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iOorbemerhnng.
(SSon geltx 3>aön.)

;£)ie germanifcfje .ftelbcnfage tjat jdjon ad)t unb merjv

Osafjrfjunberte bor ®art bem (SJrofjen begonnen. 9?idjt nur

batbgöttiidie, ber (Sötterfagc angetjörige, aud) gefrfjidjtlidjc

gelben nnb Könige tjat fie gefeiert feit granefter ^8orgeit.

8H§ £acitu§ um bat ^atjr 100 md) (Sfjrifti ©eburt

fein 33üct)tein über £anb unb 5Bolf ber (Germanen frfjrieb,

ba fang unb fagte man nocfj in ben SBälbem ber Stje--

rusfer bon 3t r min, ben ber Körner fetbft: „jroeifelfo»

(MermanienS Befreier" nennt: rootjt maren e3 bäumte

fdmn adjt^tg Sn
fy
re

/ fett biefen Befreier bon bem Körner-

jod) ber Sfteib ber eignen @efibben ermorbet tjatte: botf)

unbergeffen lebte fein 93üb, fein 9?ame in bem -Sperren

feinet
s
-£otfe». ©emifc mar aber Strmin nidjt ber erfte,

ben ba$ ^elbenlieb befang. — Unb ebenfo geling roarb

and) in ben fotgenben ^atyrrjunberten gar mandjer tabfre

pfütjrer, gar mandjer weife &önig gebriefen in ben fallen

ber dürften, bei bem Obferfeuer im fjeiligen §ain. $)er

3reir)ett3fampf ber 53 a t ab er um ba$ %dfyv 70, ber grofse

sIRartontannenfrieg um 170, bit 3üge ber ©oten
ju £anb unb ju 9fteer bon ber $>onau bi3 in ba$ Ijer^

oon Elften feit Anfang be§ britten $afjrt)unbert§, bie bon

ber gteidjen Stit an biete SDtenjdjenafter fjinburef) roieber
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Rotten 23erfurfje ber Sllamannen am Qberrrjein, ber

Surgunben am 9JtitteM)ein, ber granfen am -ftieber*

rtjein, bic römtfcfje ©renjroetjr, ben »limes«, 31t bmdy

brechen, bic garjrten unb 9?itte ber $ riefen ltnb ber

«Sadjfen ju SBaffer unb §u Sonb in ba§ römifdje Pallien

tjinein, aber aud) bie kämpfe germanifdjer SSöller unter*

einanber: ber Sangobarben unb ber ©epiben, ber

ßangobarben unb ber Remter, ber SBanbaten unb ber

Dftgoten, enblid) bie Kriege biefer (Germanen mit <Sta =

oen, ginnen, 9(t»aren, ^unnen öom 3.-6. $a$T'

bunbert finb nidjt tierlaufen, ofjne bie töbtidje SSebrong*

ni§, bie greuben be§ (Siegel, in .fJefbenXieb unb gelben*

fage auSjubrüden. S)a3 finb nidjt btofce Vermutungen:

e§ ftet^t fotdje |>etbenfage jtoeifetloS feft. Bttmr bie

2)id)tungen felbft finb faft fpurto§ oerforen, aber bie

Angaben gefcfjicfjtficfjer Duellen bezeugen eine 28 an ber*

fage, Königs fage, «gtelbenfage beinab, afl ber genannten

Sßötfer roie aud) ber Sftorbgermanen in (Sfanbinabien,

ber Slngelfadjfen in (Snglanb. ®er madjtüoHe Dftgoten*

föntg ©rmanridj c. 350, bie Vorfahren £f)eoberid;§

be§ ©ro^en, bie Stmatungen, unb er felbft, £jerr

Süetericb, oon Sern, ber 93urgunbenfönig ÖJun*

ttjadjar, ber 438 mit feinem |>eer öon fjunnifdjen <Sdm*

reu bei 28orm§ bernidjtet roarb, bic $otte§geiftei @&et,

ber Sangobarbenfönig 5Itboin, aber aud) bie Sinnen ber

fränfiferjen Sfteroroinge, — all biefe finb in (Sagen

gefeiert roorben, roetdje fid) jum £eit, roie bie gotifdje

(2)ietricf)), burgunbifdje (©untrjer)
, fränfifdje (©iegfrieb),

tmmtifdje (föfcet), barjerifdtje (Milbiger) mannigfaltig burdj*

bringeu unb üertoirren.

Sieben biefen aHbelannten Öteftalten I)at aber bie

(Sage, roie mir triefen ^nbeutungen mit 93eftimmtb,eit ent*

nehmen tonnen, nod) eine gar retdje ftaty oon anbern



11

gefcfjidjtlidjeu Erinnern unb ^'iuen, bann bie Silber üon

Söanberungen, üon großen Söttergefdjiden jeber 9lrt, mit

ifjrem bunfelgrünen ©feugeranf, fdjmüdenb gitgleid; uub

oerfjüllenb, umwoben. $aft alle* ift oerloren: — tiefe

bodj Subwig ber gromme bie üon feinem großen

iöater — ber, fetbft ein ^pelb, an £eibentum ficf> freute,

- gefammetten (Sagen üon ben alten Königen unb .£jet*

btn wegen be» fjeibnifdjen sJhid)e3 ins $euer werfen!

®a§ Söenige, toa$ gerettet, täfjt un§ in feiner ftoljen

jperr(icf)feit ba§ Siele, ma» oerloren, auf ba» ©djmerj*

lidjfte betlagen.

(£3 mar atfo nid)t3 9feue3, nur gortfeftung uralten

SBaltenS unb SBebenä, ja bie Sefriebigung eineä nidjt ju

erftidenbeu £riebe3 in ber Seele be3 Solfe§, in feiner

(Siubiibunglfraft, feinem ®emüt, feiner 5)anfbarreit, feiner

Sewuuberung unb Siebe, ober aurf) feinet £jaffe$ unb

©ntfefcenl, feiner Smrdjt, enbücr) aud) feinet föftlt djeu

Jpumor3 unb feiner bid)terifd)en Suft am fabulieren,

menn aud) ®art ber ©rofse unb $war fel)r balb nad)

feinem £obe fdjon jum ©egenftanb ber ^elbenfage marb.

Sßatjrlid), biefer 3Kann üon überwältigenber ©röfje,

üon ©röfje auf fo üerfdjiebenen (Gebieten, üon alle» über*

ftraljtenben (Srfotgen unb — nid)t am teidjteften miegenb! —
aud) rein menfdjlid) fo retd) an tjersgeminnenben Bügen,

biefer at£ ©iege^ljelb unb Srieben^fönig, at3 Später feiner

Völler, aU 9ied)t»befdnrmer unb fetter ^umal ber oon

ben Sornefjmen oerunredjteten geringen Seute, ber freien,

aber üielgebrüdten Sauern: — biefer Wann mufcte ber

'ÜDiittelpunft eine! wetten, farbenbunteu ©agenfreifel wer*

ben, wie faum ein anbrer, wie aud) SDietrtct) üon Sern

unb ber fettifdje ®önig 2trtn§ mit feiner Safelrunbe nid)t.

©in Heiner 5hi§fdmitt au3 jenem grofjeu (Sagenfreife

Wirb in biefem Sndje bargefteltt.
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Steine (Sinteitung roill bem Steij ber ©age burdj @r=

äätjfung be» 3^°^ nid^t üorgreifen, roill aud) uid)t eine

n)iffenfd;aftlid£)e 5tuflöfung ber ®arl£fagen in ifyre Der*

fdjiebeuen Q3eftanbteitc üerfudjen: nur ba$ gefctjicrjtlic^e

33ilb be-§ 3)ianne§ tüifl id) f)ier troranftelleu, olme jebe

geteerte gurüftung •). %d) meine, e3 inujj bie jungen

Sefer — unb uielletd^t aud) ein paar alte — angießen,

juerft in aller ^ürje 311 erfahren, \va§ unb roie unb roer

biefer ®art roirt'lid) roar unb bann ju fetjen, roie biefe

@eftatt fid) in ber ©age ciefptegelt fjat. 2)abei mürbe

eine letjrtmfte unb jopfige ^jinroeifung in jebem C^in^et^

neu auf bie enttyredjenbe ©eftaltuug in ber ©age, ein

fteter $ergleid) toon ©efd)idjte unb ©age, nur ftören: ber

finnige £efer rotrb in ber ©age mit 2Bol)lgefalTen fetbft

berauSfüljlen, rote biefe fid) nad) ihren Sßebürfuiffeu bie

Ükfd)id)te §uredjtgefd)nitten unb übermalt tjat. %m gan-

gen unb grof3en aber ift bie ©age roatn-fyaftig: fie brüdt,

roenn aud) in itjrer pljantaftifdjen ©pradjc, treffenb bie

Eigenart be§ üötonneä unb feiner £ateu au3.

©ie t)at baS unerfdjütterlidje ©ottüertraueu, bie tiefe,

tatbereite, unermüblid) im SDienfte ©otteö unb ber ftirdje

eifernbe grömmigfeit, bie unabläffige SSefämpfung ber

Reiben in Dft unb SBeft, in sJiorb unb ©üb, baS gelb*

l)errngenie, bie £>elbentapferteit, bie geiftige Überlegenheit

be3 Königs! über alle ©rof^en feinet s^alafte§, „bie tyala*

bine" (richtiger:
s4>alatine), trefflich jur 5Infd)auung ge^

bradjt; aber aud) feine 28ei3t)eit unb ^pergen§güte im

^rieben, jumal bie ftete ©orge für ftreugfte Stedjtgpftege,

otjne s2lnfet)en ber s}$erfon, gum ©dmij ber armen fleinen

•j (Sine ausfüljrlidje Sarfrellung Don Starts Regierung

gibt meine Urgefd)id)te ber germcmifcfjen unb romanijcfjen SSotfer.

III. !öanb, Berlin 1886. 1887. 6. 952 f.; eine für§eie meine

^eutjdje ©ejd)id)te I. 2. ®oü)ü 1887.
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Uftterbtitdftett, roelcbe gegen ben ©riid ber ©vofjen nur

©Ott unb £)errn ®arl 511m Reifet bjaben. ©etoifje

Sdjmadjen feinet SBefcnS: Sßfyjptn unb anbreS, — bann

ba§ lodere Seben an feinem §of unb bie £leiul)eit feinet

©oljnel unb 9cact)fofger» Submig, — ©atl unb sßippin,

bie beiben febr tüdjtigen Söljne, ftarben üor bem SSttter,

— im ^ergleidj mit bem großen $ater fihb aud) nidjt

bergeffen, üielmeljr mit Junior, aber bodj ftetS mit liebe

Dotier ©dfjotrang be§ gefeierten gelben angebeutet.

Siel nnUfürlidjer aU bie edjte $ott»fage fpringt frei=

tief) bie Shiuftpoefie mit ifjren ©egenftänben um: unb

biefe bat ja aud) $arl, fein §au» unb feine gelben in

au^erorbenttid) jablreicrjen Sidjtungen üou 2)eutfcfjen,

granjofen, Stafienern, Spaniern, Gngtäubern, Sßorbger*

matten betjanbelt. ®ie s2üt3fd)eibuug ber beiben S3eftanb=

teile ift Aufgabe müljereidjfter Uuterfudjuugen, bie nid)t

fjierfjer geboren, ebenfomenig bie Sonberung ber beutfdjen

öon ben romanifdjen ©eftaltungen ber Sage mie ber

itunftbtdjtung über $arl. (£3 genügt bie Söemerfung, bafj

im ganjen bie 58olt»jage oon £art bei ben Seutfdjen, bie

$unftbid)tung über ®arl bei ben Romanen übermiegt:

beutfdje ©idjter tjaben oft baZ öon romanifdjen ©eftaltete

übertragen, umgearbeitet, aber eben boefj im mefentlidjeu

entlehnt. SOtit jenem Unterfdjieb bäugt e» auf baS innigfte

^ufammeu, bafj bie romanifdje ftunftbidjtung üor allem

baz ^tjantaftifdje, ^Buntglänjenbe, aud) räumttcfj in ba$

Ungemeffene Xradjtenbe — Serufatem, SBü^anj, s^om,

Spanien — , ba$ Stomantifdje, 3titterlid)e an biefeu

Stoffen bel)anbelt, roäljrenb bie beutfdje Überlieferung bat

©emütüolle, £er$ergreifenbe, bann ben ftrengen Sdjutj be»

)Ked)t^, bie Sdjirmung ber Unterbrüdten rjeröorfjebt: ber

©ranbgebanfe oon „®art§ 9tedjt" lebt nod) beute in bem

Öaberfelbt reiben ber ^Bauern meiner lieben ober-
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ha t) er tfcrjen |>eimat. Unb lebte nod) bor furjem in ber

Heimat meiner lieben grau, in SSeftf aten, wo bi3 üor

wenigen ^a^rjefinten nod) bie greif tf) offen ber gerne

auf ber roten (Srbe jum 3)tng jufammentraten nad) ®aifer

®avU 9fted)t unb Sann. 3)ie rjerrlicfje (2d)ilberung biefer

uralten SSolfgfitte, in roelctjer aud) be£ ®aifer§ ©d)tüert

nod) erglänzt, in QmmermannS SOZündjljaufen ift ja

befannt. ©o lebte unb lebt ®aifer ®arf nod) ein 3ab,r=

taufenb nad) feinem Stob im SDanf beS beutfdjen S3offe£

fort



©rfteS Äapitel.

Tfarls 2tbftammung. Die Vovqz\d}id}tz

feines Kaufes. Die bei feiner Cfyronbeftetgung;

r>orgefun6enen Derfyältniffe.

$'arl ift geboren (t)öd)ft matjrftfjeintid)) am 2. 21brit

742. 2)er Ort feiner (Geburt ift nidjt ju beftimmen: biet»

mefjr fjat bie ©agc gleid) feinen Eintritt in ba£ Seben

mit mannigfaltigem ©d)linggeroäd)3 umranft (f.
unten:

„33ertt)a mit bem ÖJänfefufj"). ©ein Sßater mar ^ibbin,

bis Sftobember 751 |jauSmeier (major domus), feit üfto*

bember 751 (bis 768) ®önig ber granfen, feine SJlutter

Sertfja (ober SSertraba) mar eine $od)ter beS (trafen

Gtjaribert bon Saon.

$)ie Sinnen ®artS laffen fidt) 5itrücfberfolgen bis auf

ben älteften, erften ^ib^in, btn man aber otjne jeben

®runb ^ipbin „bon Sanben", mie ebenfo mitHürfid)

einen anbern, ben mittleren s^ßibbin „bon .gieriftalt" ge-

nannt tjat: erft fbät entftanbene fabeln bringen baS §au3

mit biefen tarnen in SBerbtnbung.

£)aS ($efd)led)t ber alten meromingifdjen Könige

ber granfen mar im Saufe beS fiebenten ^at)rt)unbert^

gan§ berrottet, bermorfd)t unb berfautt: nid)t metjr bie

Könige bermodjten baS ©diniert 5« führen unb baS ©cebter

ju fdjmingen: baS taten an ifjrer ©tatt fdjon lange bie

einfluftreidjften Beamten am fönigtidjen $of, bie £>auS =
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meier, majores domus. Um ba£ ^a\)v 622 nun mar ber

$au3meter be§ öftticEjen (ba^er Sluftraften, b. i. £)fttartb)

£eitreidj§ ber graulen ber äftefte ^Stpptn (gcft. 639),

ein in ®rieg unb ^rieben fjerüorragcnbcr Mann, dr

bermäfjlte (ungefähr 630) feine Stodjter mit 2lnftgifel

ober 5XbatgifeI, bem ©otme feinet greunbeS, be§ burdj

SBetefjeit unb grömmigfeit ausgezeichneten 83ijd)of3 Strnutf

Don Mefc (geft. 641. 93ifcf>öfe burften bamafS itodj

fjeiraten ober bod) verheiratete Männer 33ifcC)öfe loerben).

Man müfite atfo biefeS ©efdjtedjt ba§ ber „3trnulftnge"

nennen: benu fcfjou bie SBorfafjren S'art MartettS unb

Starts be§ ®ro£jen nad) biefen beiben harten afS „®aro*

tinger" begeidmen, ift gerabe fo berfetjrt, ttrie roenn man

bie $ erfahren unferS StaiferS Sötttjelm bie „SBittjetminger"

nennen toüllte. ©inige 3eit trat baS |mu3 ber 9frriutfinge

roieber ööllig in ben ^intergrunb: ©rimoalb, SßibtoinS

©ofjn, fjatte ben SSerfitcEj gemacht, ben meromtngtfdjen

®ömg§fnaben auf bem £()ron burd) feinen eignen ©ofm

gu erfetjen, aber ber 3tnfd)tag fdjeiterte unb enbete mit

©riniDalb§ Einrichtung (656). ©rft etfta zroanjig Qatjre

füäter, ungefähr 678, ergebt fid) ba§ Ö)efdifed)t aufs neue:

s$i:püin ber Mittlere, ber ©otjn dou Sinfigifel unb tum

IßtübinS be§ Sittern £od)ter, gewann in ben alten ©tanun-

lanben feines |>aufe§, jtuifdjen Sftljetn, Mofel unb MaaS,
eine mäcfjtige ©tettung. Qu ben roitben innern Sümpfen,

in roetdjen mandnnat bie |)auSmeter ber brei fräufifdjen

Xeitreidje: Sluftrafien, Sfteuftrien (9icu -- SScftlanb) unb

Surgunb gegeneinanber um bie ^errfd^aft rangen, fud)tc

^ippin, obroofu* nod) nid)t §au£meter in Sluftraften, ben

Übergriffen ber neuftrifdjen |jau£meier 511 mehren, ©eine

erfte ©djtadjt (bei Saon 678) öertor er groar — ganj

ärjntid) tute fpäter fein ©ofm. Sart ber Jammer — aber

bie jiüeite bei£ertri, ual)e ©t. Guentin (687), geiuanu
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er unb im Safjre 688 marb er als» alleiniger .frau^meier

ber brei fränüfdjen -Teitretdje, atfo be£ ganzen ^raufen;

ftaates, anerfannt. Sogleid) trachtete er bie Riefen (689)

unb bic ?llamannen (709—712) in fölfaf;, Schmeiß

Sdjmaben, mefdje fid) mät)renb ber Zerrüttungen im

gfraitfenreidj oon beffen Serbanb gelöft blatten, mieber ^um

(Mjorfam beranktjmingen. 21ber bei feinem $ob (714)

brotjten bie alten ®efaljren oon allen Seiten über bem

?vranfenrcidi mieber äufammen^ufcölagen unb erft nad)

fdimeren kämpfen gelang e§ feinem Soljne' ®arl, ber

Dielen geinbe $etr §u merben. ©eine Stiefmutter s^tef =

trüb fjatte, um einem Snfel bie golge in bie 9Jcacb>

ftetlung ^>ippin§ ju fidjern, gleid) bei beffen £obe ®arf in

beu fterfer merfen taffen. 9hm erhoben bie üfteuftro;

S3urguuber mieber einen eignen |jau3meier, oerbünbeten

fid) mit ben fjeibnifdjen ^riefen, fähigen ber Stegentin

^teftrubiS öeer im SSatbe Oon (£utfe unb sogen gegen

ftötn, mo fie mit ben ^riefen gufammentreffen unb $lef=

trubi§ belagern mollten. 8arl mar tnsmifdjen au§ bem

fterfer entsprungen; er raffte ein Häuflein oon treuen

^lutjängern jufammen unb tooltte bie ^riefen au§ bem

l'anbe treiben, beüor bie Sfteuftrier gu ib,nen geflogen, mnrb

aber oon bem griefenrjerjog fRatb ob bei ßöln gefeßlagen

(716). Sebodj ker Unbergagte mar ebenfo jälj al<3 lülm:

ein cd)te§ ®ennmal feines @efd)led)t§. Sofort fammelte

er neue Sdjaren um fid), überfiel bie üfteuftrier auf iljrem

Shid'meg oon ®öln, mo fie ^lertrubis jur Slnerfennung

eine§ neuftrifdjen ÜD?eroroingerfönig3 gejmungen Ratten, bei

Slmbleoe unb fd)lug fie auf3 £aupi (716). 516er erft

nad; äioei meiteren Siegen über bie üfteuftro^urgunber bei

Sinei) (717) unb bei SoiffonS (719) unb nacfjbem er

feine Stiefmutter jur Übergabe oon fäöln genötigt 717),

gelang es ihm, tute fein Sater alg alleiniger .fr>au§meier

£ol>n, £dmtU ppctif*e "HScrfe. 3»Vf<tc ©erft 5>*. VlH. 2
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ba§ gan^e granlenreicfj $u befyerrfcfjen. @r mehrte nun

ben Übergriffen ber Saufen (718), brockte 2öeftfrie§=

tanb pm fRetd) (719) unb bie abgefallenen ^eqöge ber

SUamannen (730) unb ber Mähern (725—728) jum

©erjorfam prüd (Sinftroeiten aber, roäfjrenb ber un=

ermüblicfje ®arl auf beut redeten 9ff)einufer im 9?orboften

be§ SReidjS befdjäfttgt roar, brofjte t>om «Sübroeften r)er eine

furchtbare ©efatjr ntdt)t nur ber djriftticrjen ®ird)e unb bem

(Staate ber graulen, nein, aller germanifdjen (Sigenart unb

aller SHtbimg, roetdje uon ©rieben unb ^Römern auf btc

Romanen in ^önfreicr) unb Italien überfommen roar.

3m Satjre 711 t)atte ber galant, rjatten bie Araber
ba§ DFfeitf) ber Söeftgoten in «Spanien jerftört: gar

batb fluteten ir)re ungegarten ©djaren über bie ^tjrenäen

nacb, <Sübfraufreicr) : im Qatjre 721 öon bem ^ergog (Subo

bon Slquitanien bei £ou!oufe abgeroetjrt, lauten fie

bocfj gar balb roieber unb brangen 725 bi§ tief in ba3

£jer$ granlreidjS unb S3urgunb§. Qm ^atjre 732 flieg

ber arabifdje (Statthalter in (Spanien, Slbberracrjmän,

ein geroattiger ®rieg3rjelb, mit ungeheuren iJeereSmaffen

über bie $rjrenäen, fcljlug -Soerjog @ubo an ber 3) rönne

auf ba§ |jaubt unb 50g nacfj 9iorboften roeiter auf ber

alten SRömerftrafje, bie bon Söorbeaur, über $oitier3

unb £our§ nacb, DrteanS, $ari§ unb 9tte|j führte: er

bebrofjte fo aKe ^auptftäbte be§ 5Reic£)§ unb bie ®irdfjen

be3 fjeitigen |)ilartu£ 31t ^3oitter § unb be3 fjeiligen

9ftartinu§ §u £our§, bie gefeiertfteu unb jugteid)

fcrjätjereicrjften SBetrjtümcr be§ granlenreicrjil , bereu ^er=

ftörung unb ^tünberung ($Iauben§ljafj unb Sßeutegier ber

(Saracenen gleich ftarl reiben mufete. 2)er ftüdt)tige iJer^og

öon Stquitanieu rief bie £>ilfe be£ (Sinnigen an, ber Reifen

lonnte: ®arl§. Unb ®arl getoät)rte fie fofort, obroof)! er

nocb, im SBorjaljr @ubo roegen $ertrag3berle§ung blatte
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fcefämpfen muffen. Mein nun ftanb nicrjt meniger auf

bem ©biet aU attel: e3 fragte ficr), ob Europa fünftig

bem Sbriftentum ober bem Sdlantv ben ©ermanen unb

Montanen ober ben ©emiten SlfslaS gehören fotte. ®art

mufj fcf)on üorfyer Lüftungen betrieben baben: fonft tjätte

SCHLACHTFELD
von.

ALT POITIERS
und

( nachSLHypolite

)

von

F.Dahn.

er nidjt and) bie „9£orbüölter", b. §. bie fpäteren

£>eutfcrjen, ben ©aracenen fo raftf) entgegenroerfen

tonnen, bafe biefe auf itjrem Vorbringen £our3 nod) nictjt

erreicht fjatten; ®art »erlegte ifynen bie Stömerftrafce unb

ben Übergang über bie gfiifje SBienne unb Kloin bei

2*
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Geuon, norböftlidj öon 2Ut-^oitier§, beffen Marina
firdje öon ifjuen bereite öerbrannt mar. §ier nafjm ber

finge getbfjerr eine fefte SßerteibigungSfteüung, in metcfjer

er nicfjt umgangen werben tonnte unb ben Angriff ber

furdjtbaren arabifdjen Übermacht abgumetjren befdjlofj. ®te

©djlad&t bei (£enon (ober ^oitier§) (an einem Cftober-

fonnabenb, 4., 11., 18. ober 25. 732), an roeftgefdjidjt*

lieber Sebeutung ben STagen öon äftarattjon unb öon

Salamis, öon Qama unb (JtjdtonS an ber Sftarne,

bon Seiö^ig, Söatertoo unb ©eban g(eid)fteb,enb, Warb

nad) bem 3eugni<§ eine§ ßeitgenoffen, aber nidjt etma eine§

£eutfd)en, nein, eine§ föanifdjen !öifd)of§, ^5 f i b o r öon
s-öeja, entfRieben burd) ba§ ^elbentum ber 2)eutfdjen

in ®arl3 |>eer: „2)iefe üftorböötfer", jagt er, „l)od^

gemadjjen, öon übermältigenber 28ud)t ber ©lieber, ftanbeit

eng aneinanbergejdjtoffen, ©d)ilb an @(^i(b, mie eine

Sflauer öon di§, unbemeglid), unerfdjüttertid), meber um<

jnrennen nod) ju jerförengen burcr) ben mütenben, immer

tüieberfjolten Minorat! ber ungeheuren scReitermaffen : mit

eiferner Sauft, fjoeb, öon oben fjerab unb fo red)t öon

ganzem §eqen führten fie tt)re ©treibe." Xa ftanben

unb ftritten fie nebeneinanber: ber tülme granle, ber

fdmette Stfyüring, ber jätje ©adjfe, ber trotzige 3 riefe,

ber feurige Sltamanne, ber famöfgrimme ©aner: gar

mancher, ber uoeb, im i^erjen SSotan unb ®onar trug,

fcfjmang tjier ben (£fd)enfd)aft, ber an ber SBefer ober ^far

gemadjfen mar, miber 9ftol)ammeb. $on einem fotcfjen

beutfdjen (Streif fiel aud) ber tapfere 31bberrad)indn, ba

er, fetbft mittömöfenb, tjier ben ftärfften SSiberftanb be-

Urningen motlte. Entmutigt burd) ben gatl itjreö gefeierten

gütjrerS, burd) bie blutigen Sßerhifte unb ten föinbrud

germanifdjen ^etbentumö räumten bie ©aracenen in ber

fotgenben 9Jad)t beimtid) it)r itoger unb ftoben in jerftreuten
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Raufen gen Sübmeften nad) $aufe. SBafjrfcrjeintidj fiub

.pelbenlieber, boit ben ©ermanen im |)eer §uerft auf itarl

unb biefe Sdjtadjt gebidjtet, in uulgär4ateinifd)er (roma*

nifdjer) Überfettung §11 ber Kenntnis' jene» 93ifdmf» im

fernen (Spanien gebrungen: einzelne ^Beübungen in feinem
S
-Öerid)t Jungen ganä liebbaft. Unb orme Qmeifet bat bie

[pätere ^pelbeufage, meldje aud) fonft bie beibeu karte, ben

„A>ammer" unb beit „©rofien", tjäufig miteinanber ber*

roedjfelt, $üge aus be» ©rofsöater* Saracenemftämpfen

unb *©iegen auf ben Gn!el übertragen, metdjer in s^erfon

nur einmal (778) mit benfetben geftritten tjat. Gbeufo

bat nermutlid) bie Sage jene Verfolgungen burdj feine

Stiefmutter unb bie fjarten, manuigfattigeu kämpfe mit

einem ©tiefneffen, fomie mit anbern Seinben, meldie ft'art

Kartell in feineu Anfängen ju beftefjen Tratte — and)

ftmter mufete er nod) stuei Stiefneffen unb einen ent=

fernteren SBertoanbten megeu §od)Derrat» öerljaften —
übertragen auf bm großen karl, oon melcrjem bie ©e-

fdjicbte nid)t» derartige» ju erlabten bat, abgefefyen Oon

ber Sfeinbfdjaft mit feinem trüber Äarlmanu, toetäjer

atlerbing? nur heften Job ben §lu«brud) in offenen krieg

erfparte. ?lud) ber Umftanb, ba§ karl Üttartetts SOtuttev

3(lbt)eib mit s^ippin in einer üou ber kirdje uid)t an»

ernannten (Stje gelebt tjat, ift r>ielleid)t in Veriüedivtung

mit karl bem (ih-ofeen Wnlajj 311 ben Sagen über beffen

SDhitter Vertfya geworben, jumat es nierjt gerabe ganj

unmöglid) märe — bod) ift es fefyr jmeifelig —, bafy erft

nadjbem Start (742 ober nad) anbern 747) geboren mar,

bie Sßeröinbung feine» Vater» mit SBerttm (749) firdjlid)

eiugefegnet morben, mie ja bie Sage beridjtet.

^n ben nädjften 3at)ren unterwarf k'arl griestanb

(733, 734) unb (736) bie ©öfrne be» (735) oerftorbenen

Gubo, öertrieb bie Araber aus bem üerräterifd) ihnen
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übergebenen 9lütgnon, fctjtug fie nodnnal in einer großen

©d)lad)t am ^uffe 23erre füblid) üon 9carbonne unb

marf bie ^lieljenben auf ber Verfolgung in bie ©atsfümüfe

unb bie ©ee, bafi il)rer üiete Saufenbe ertranfen. 5113 er

739, burd) einen $elbjug gegen bie ©ad) feit fem im

üftorboften feftgeljalten, erfuhr, bafj abermals bie ©aracenen

in ©übfranfreid) eingebrochen waren, forberte er feinen

greunb ßiutpranb, ben tapfern unb meifen ®önig ber

Sangobarben §u S

,J3
a ü i a, auf, bie gemeinfnmen geinbe

511 üertreiben: ptünberten bie Araber bod) and) bereits auf

tangobarbifdjem ©ebiet. ©ofort jog ßiutpranb mit feinem

Heerbann ju £>ilfe: feine ^Innätjerung genügte, bie iRäuber

ju üerfdjeudjen. 2)ie greunbfdmft ber beiben Könige mar

baburd) befiegett Würben, ba& ßiutpranb ®art§ jungem

©oljne s$ippin in feierlicher fmnbolifdjer ,fmnblung in

ber tangobarbifdjen ®önig»burg 311 ^aüia bin erften 53art=

ftaum abgefd)nitten fjatte, woburdj ein ber Söa^lfinbfdjaft

älmlidjeS StreuepflidjtüerfjättniS begrünbet marb. £>al)er

märe e§ Uuban! unb Sreuebrudj gewefen, tjätte $arl bem

unmittelbar nad) jener 2Baffenf)ilfe üon 739 an ifjn üon
s$apft ®regor III. gerichteten s2tnfinnen Sißfätjrbe ge=

teiftet, für it)n ba$ ©djwert ju jieljen gegen ßiutpranb,

ber SRom belagerte, roeil ber s$apft fid) mit bem eib*

brüchigen unb rebetlifdjen £>erjog üon ©poleto üerbünbet

unb bemfetben $uflud)t gemährt tjatte. ®arl letjnte ab,

obwohl it)m ber s$apft bie @d)lüffe( ber $eterisHrd)e

überfanbte unb fid) bereit erftärte, oon feinem ©taats=

oberl)aupte, bem ®aifer ju SB t) § a n 5 abzufallen unb ®arl

jum „®onful" ober „^atri^uS" üon 3tom ju madjen,

moju ber s£apft freilief) ietuerlei 9?ed)t befafc: benn er mar

jweifettoS Untertan be» ®aifer£, 9tom eine bt^antinifclje

©tabt, ber „^atrijiuS ber ^Körner" ein üon bem ®aifer

311 ernennenber Beamter, ber bie 9ied)te beS SaiferS als



23

beffen Vertreter bem ©enat, SSolf unb gerabe attd) bem

iBijdjof bon 9?om gegenüber roafrräunerjmen r/arte. 2Iud)

mitfite ba§ ber Sßaöft felbft anerfennen: Tregor III. fetbft

unb feine 9cacr)foIger bil gegen (£nbe be§ QabrfyinbertS

regneten in irjren Urfunben nadj JRegieruttgSjarjren ber

.faifer; im Qaf)re 754 nod) meigerte fid) ein ^ßa^ft burd)au§

nidjt, einen 83efef)l be§ ®aifer§ 51t erfüllen nnb öon bem

ßangobarbenfönig bie Siüdgabe eroberter (Gebiete an ben

®aifer p verlangen.

Um biefe itatifcfjen 2>inge, an meiere fäönig $iööin

unb ®arf ber ®rofte fo öielfad) rühren mußten, richtig ju

mürbigen, muffen mir auf bie bamals auf ber Slöenninifcrjen

.'palbinfet miteinanber ringenben 9J?äd)te unb ifrre gartet

ftedungen einen raffen 33Ttcf roerfen.

©eitbem ba§ germanifcfje SSolf ber Sangobarben
(568) au§ Ungarn in ben Sftorboften Italiens eingeroanbert

mar, rjatte e§ aHmätjücb, ben SBöjantinern, bie, nad)

Vernichtung ber Dftgoten (555), fiter fjerrfdjten, ben

größten £eit be§ Sanbe§ entriffen. üftur bie burd) ($eroait=

angriff nidjt §u bredjenbe ©ee=$efte 9?aöenna, ber @i|

be§ iniferlicrjen (Statthalter^ ober Kardien, unb ber

baju gehörige (Sjarctjat, ferner bie ©übfpitje ber £)alb*

infel: 21öulien, ®alabrien, ba£ ©ebiet öon Neapel,

enbltd) 9?om unb ber »ducatus Romanua« maren ben

®aiferüd)en geblieben. Sftaöenna unb and) 9tom, festeres

gefdjütjt burd) feine ftarfen, öon ®aifcr 2Iureltan an-

gelegten, öon 33etifar öerftärften dauern, maren nur

burd) 3lu§t)itngerung ju bedingen, allein bie Sango^

barben begingen ben fdjroer begreiflichen UnterlaffungS«

fehler, in ben groei 3laf)rf)unberten be3 25eftanbe§ trjre^

5Reid)e§ feine ®tieg§flotte ju fdmffen, meldte ben ^afen

öon 9?aöenna unb bie Sibermünbung fjätte fberren mögen,

©leirfjmof)! mürben ifjre Könige, roeldje felbftöerftänbticf)
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trndjten mußten, 5Rom in itjre (Mematt ju Bringen > bic

Unterbrechung ber fangobarbifcben 93efiijungen burcf) ben

»ducatus Romanus« 51t befeiligen, jene ©taöt bod) raorjf

erobert rjaben, bjätte nicbt eine Steige bou fierborragenbeu

Männern auf bem römifdjen ©tutjl — bor alten (Tregor

ber ©rofjc — ben SSiberftanb ber Konter bnrd) geiftfidje

nnb geiftige bittet meiftertjaft geleitet. Sßon bem (Swrcrjen

in SJoöenno mar nur fettene, ungureidjenbe SSaffenfjtffe ju

t) offen. (Meicbtert roarb bem ^abft bie Seitung be§

2$iberftanbe§ freilieb, buret) bie fromme (Srjrfurcbt, mit

roelcber aud) bie itjn mit ®rieg bebrängenben Könige gu

ibm entborfafjen, feitbem bießangobarben au» bem fe^erifdjen

2triani3mu§ gum fatb,olifdjen 93efenntni3 übergetreten

maren.

Smrdj biefe erfolgreiche $erteibigung fjatten bie römifdjen

^ifdjöfe in ber ©tabt itjre fcfjon früber rjödjft angefebene,

madjtbolfe (Stellung berntafjen erfjötjt, bafc ifnten biefmebr

bie Regierung gufam al§ bem laiferlidjen dux ober

patrioius Romanus, ber nie über auSreicbeube bnjantintfdje

Krieger berfügte. So Jjatte ber ^ßabft roenigften3 bie

teifen Anfänge einer roeltlidjen Jperrfdjaft in ber Stabt

ffiom gemonnen, felbftberftänblicb in Uuterorbmutg unter

ben ®aifer. s2Iber ber ®aifer mar fern unb unfähig, gu

betfen: fein SSunber, baft bie Konter meljr unb mefjr beu

Ißabft aU tbreu @d)ü|er unb Seiter anfaben. Xafru tarn,

baf? in ben jarjlreidfjen über gang Italien berftreuten Sanb*

gutem (patrimonia) ber römifdjen Strebe, ober „(Sanft
s$eter§", nrie man fagte, ber s$abft über Unfreie, .öalb--

freie, greigelaffene, ^interfaffen mannigfaltiger SRedjte*

formen orjnetjin eine ®emalt fjatte, meldje jmar bribat^

redjtlidjen ilrfprungl mar, aberUjnbodj@ericrjt3berroaltuiigs*

unb Sinangredjte üben lieB- 3Mefe Anfänge beä „®irdjen*

ftaatö" gu einer mirflidjen roeltlidjen .£>errfdjaft au§-jubüben
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timr fortab ba§ eifrige «Streben bei
-

^äpfte: unb man mufj

anerfennen, bafj in jenen Reiten eine gemiffe weltlidje Un=

abbängigt'eit and) für bie geifttict)en ßroede ber ^äpfte rjödjft

wünfdjenäwert war.

©ie langobarbifd)en Könige 3U s}küia nun aber oerfügteu

feineöweg* über bie gaitje Straft iljreä &off§: bie mäd)tigeu

(Sren^ergöge oon Orient im Sorben, griaut tin 9corb»

offen, Spoteto in ber SJiitte unb 3uma( iöeneöent im

©üben waren tatfädjüd) foft unabhängig uon 5ßaöta -

fjat bodj ba3 Jper^ogtum 33eneüent, wie Wir fefjen werben,

bie Übertragung ber langobarbifcfjen ftönigsfrone auf Start

nodj um üiele ^afjre als fetbftänbige§ gürftentum über=

bauert — unb gar oft in offenem Kriege mit ttjrem Stönig,

wobei fie uon bem (Sjarcben ju 9iaoenna unb bem s

^apft

ober bem SBur. 311 9tom meift unterfingt würben.

3Bäb,renb aber bisher bie s4>arteigruppierung in ber

Siegel ben ßangobarbenlönig auf ber einen, ben ©rnrdjen,

ben s
4?apft unb bie ^erjöge auf ber anbern ©eite gezeigt

rjatte, war feit etwa ^won^ig ^atyren eine ü*erfduebung

eingetreten. 3" bem 'Streit über ba$ fflafc ber ben

S3ilbern ber $ eiligen äujuwenbenbeu SSerefyrung hatten

bie ^äpfte mit sJied)t bem „bitberftürmenbeu Staifer"

üeo bem Sfourier (717 — 741) SSiberftanb geteiftet unb

babei bie begeifterte ,3uftimmuug ber Söeuölferung Italiens

gefunben. Gs tarn über biefe Srage 311m offenen üörud)

jwifdjen iKom unb Solang, ja gelegentlich 3U blutigen

(Sefedjten jwifdjen ben Gruppen be$ St'aifers unb ber

italieuifdjeu iöeuölferung auf Seite beä Zapfte», wobei

bann aud) wollt ber Sangobarbenfönig, etwa im SSnnbt

mit bem ©rardjen gegen ben Sßajrft unb bie ^evjöge,

bo§ Scbwert 30g.

3)ie§ war bie Derworrene, fcfjroanfenbe üage ber Singe

in Italien, in wetdje einzugreifen Start ber Jammer fid)
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flug enthielt: fiatte er borf) biet bringeubere Aufgaben im

eignen Sfteidje nod) jn erfüllen. @r eriuiberte alfo reidj*

lid) bie ©efdjenfe be3 ^ßapfteg, lehnte aber bie geforberte

Sßaffentjilfe ab, jumal ifjm Siutüranb bie fingen barüber

öffnete, rote ber $aöft fidj bie ®rieg§bebröugniffe lebigtid)

fetbft jugejogen tjabe.

®art tjat übrigen^ feinen Beinamen ber „Jammer"
(tateinifd) »tuudites« , »tudites«, »Martellus«) nidjt öon

feinen Siegen über bie ©aracenen erhalten, fonbem roeit

er überall bie sa()lreid)en Keinen ©eroalttjerren (»tyranni«)

jerfdjmetterte , roetdje fidj im granfenreid) roätjrenb ber

SBirren öon 711— 719 erhoben Ratten, geiftlidje unb roeit*

ltd)e ©rofje, bie ber ©taatSgeroatt trotten unb bie Keinen

©emeinfreien unterbrüdten, ^ur ^ned)tfd)aft ober ©d)u^
tjörigfeit tjerab^roangen.

SBeöor er ju fterben tarn, teilte er unter guftimmuug

beö 9teid)3tag» unter feine beiben ©ölme ®arlmann unb
s43ipöin, ganj roie roeilanb bie SJieroroingifcben Könige

ba» Königtum, ben äJJajorbomat: bie legten uier $af)re

(nad) bem $obe Xfjeuberid) IV., 737) tjatte er gar otjne

®önig getjerrfdjt, otjne bodj fdjon ben ©djritt auf ben

Stbron ju roagen. Jßietteidjt fanb er bamal§ feinen geeig=

neten SDleroroingen, ober öielleidjt rootlte er baburd) ben

granten redjt augenfällig geigen, roie fo ganj nidjtig unb

fdjattenbaft ba3 Königtum geroorben roar. ®artmann er*

tjtett al3 (Srbe ben äßajorbomat über Dftfranfen, s2lfa<

mannien, £t)üringen, s$ippin über -Dceuftrien, 23ur=

gunb, s^rooence: Slquitanien unb 23at)ern blieben

ungeteilt, roeit fie, öon eignen ^erjagen betjerrfdjt, nid)t

unmittelbar, nur mittelbar unter bem fötity ftanben.

mad) be3 SSater* £ob (21. Oft. 741) Ratten bie beiben

trüber, roeld)e rütjmlifbfte ©intradjt hielten, Slquitanier,

Wlamannen, S3at)ern, mit ben Söaffen jur 51nerlennuug
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iljrer £>errfd)aft ju gramgen, «Sachen a&jutoeljrett (741

6i§ 746). gugleid) unterftütjten fie baS großartige SBirfen

be§ ^eiligen 93onifatiu§ (bei 2tngetfad)fen SStjnfritt)),

ber all Segat be§ s^3apfteg bie tief gefundene ftird^ertjudjt

im granfenreidje t)ob, ben fjeibnifdjen ^riefen, Reffen,

-Jbüringen ba§ ®reu£ ürebigte unb bie Slnfänge einer

gcrmanifdjen ®ird)e, unter ftrenger Unterorbnung unter

SRom grünbete. (Sie Sßtltümer SßHrjburg, (Sidjftäbt,

$htr ab urg bei gri^tar 741, (Stiftung be§ ®lofters

fyufba 744.)

^m ^at)re 747 legte Startmann bie $errfd)aft triebet

unb trat all äftönd) in ba§ Mofter Sttonte Gafino in

Italien: fotd)e Sföeltentfagung mächtiger dürften mar ba<

mala ntdjt feiten. SSieUcirfjt betaftete ®artmann§ ©emiffen

eine tüdifdje, blutige Zat, bei Söeftrafung empörter 5lta=

mannen im SSorjafjr (746) oerübt. ^Sippirt, nun StIIeim

berrfdier, bämpfte neue Unruhen in 23at)ern, inbem er

Saffito, ben fed)§jät)rigen ©oljn (er mar im gleiten !gaf)re

mit Start bem ©roßen [742] geboren) be§ eben üerftor«

benen Jperjog3, au§ bem ©efd)Ied)t ber SIgilotfingen,

^um ^»ergog einfette, aber at§ 23 a falten be§ granfenreidje!

(748). S3alb barauf (SRobember 751) marb ^ipüin burd)

SBcfdjtuß be§ fränfifdjen 9?eid)§tag§ ju ©oiffonS unb

unter ©uttjeißung be3 ^ßapfteg Qad)ax'\a§> gum ®önig
be3 granfenretdjl erhoben: ber tetjte 9ftorott>ing, ßljil.

beridj III., ben bie Srüber, mot)t um ben SSormnrf ju

entfrüften, fie übten alsJ ®önig§beamte otme $önig eine

miberred)ttid)e unb miberfinnige (bemalt, 743 auf ben

£b,ron erhoben Ijatten, marb al§ ÜDcönd) in ein SMoftcr

geftedt. Dtjne ^tüeifel mar bie $at eine SBertetjung bei

formalen 9?ed)t§, allein fie mar eine Oollbegrünbete ge=

fdjtd)tlid)e üftotmeubigfeit. 9J?an Ijattc bem Sßaöft ga Farial
bie grage üorgelegt, mal ©ott mol)lgefälIiger fei, baß ber
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eine bie Saft, ber anbre bie (St)re ber .gjerrfdjaft trage

unb er fjattc geantwortet, el fei beffer, baft, tuer bie SBürbe,

audj bie SfiH'trbe bei ©öntgtuml befitjc. Sonifatiul, feit

748 Crr^bifdjof bon 9Jcains, falbte ben neuen ®öntg,

uadjbeiu berfelbc tum ben ©roften roar gefrönt roorben.

Gin juriftifcfjel 9icdjt fjatte ber ^abft freiließ nidjt r)ier§u,

aber feine (Mutbeifsung roar fitttid) unb religiös Don i)ödy

ftem SSert: ben geitgenoffett bebeutete fie bie 3uftinunung

bei |jimmel§. ©efjr batb barauf roarb ber neue Sönig

nufgeforbert, beut römifdjen ©tut)! einen roicfrtigen ©egem

bienft p teiften. ©teptjan IL, ber üftacrjfotger bei

3acrjartal, roarb bon beut Sangobarbeniönig 2tiftulf

fcrjroer bebräugt. (Sr unternahm, Sßipptnl |)itfe münbtid)

anzurufen, in rointertierjer $eit bie gefäb,rtid)e unb befrf)rocr;

ttcfje Steife überbieten: über ben großen 93ernt)arb

gelangte er nad) ©t. Maurice. 5Bon bort geleiteten it)n

lönigttdje ©efanbte nad) ^onttjion (bei 93ar--fe=buc) ,^u

^ibbin, ber ifjm feinen elfjährigen ©obn entg egenfdurfte

unb i|n felbft in ber efrcenbotlfien SBeife einholte: bret*

taufenb ©rfjritt ritt er mit feiner ©einatjün, mit beut

iüngern ®näbtein fö'artmann unb üielen ©rofcen ben

©äften entgegen, fbrang bom Sftof}, roie er feiner anfidjtig

roarb, tniete nieber unb führte bal Faultier beä ^atoftel

eine lange ©trerfe roie „ein ©tatlmeifter" am Bügel.

^?ibbin berfbrad) bann -m ^?onti)ion unb nodmtat feierlid)

^u Ä'terft) urlunblid), „©anft ^eter" (bent römifdjen

95ifcrjoflftuf)l) ju allen feinen 5Red)ten $u bertjelfen unb

il)in bie t»on ^liftulf eroberten römifdjen unb brjäantimfdjen

©jtäbte unb ©ebiete, nadjbem fie ben Sangobarben ent=

riffen, ju fdjenlen. Siefel ©djeufungiberfbredjen roarb

bie ©runblage ber roeltlicfjen ,£jerrfdjaft bei "ijSabftel, bei

^genannten „®irdjenftaatel". 2111 ©egenleiftung falbte

nun ber Sßabft, 51t Saint Senil, bie ^anblung bei
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93ontfaiiu3 nüeberfjolenb, ^tppin unb SBertfja aU ft'öuig

unb Königin, bann ben ^örticj unb feine beiben ©öfme

;,n „$ai vidier n ber Womit"; Sarauf ioarb 2ftftutf

754) angegriffen^ junt 9iadigeben genötigt unb, bn er bie

in beut ^rieben oon 754 übernommenen Skrpfüdjtungcu

gegen ben ^apft nidjt erfüllte, burd) einen ^ineiten £yc(b=

jug (756) gejtoungen, «Sanft s^eter au" fein 9ierfjt jufommen

ju (offen.

(SS ift faft befrentbenb, baß ißißßtn jjtoeintal bie furje

Weife bon Sßabia ttacrj ffiom nidjt unternahm, toätjrenb

fromme 5ßilger an§ bem fernften (Snglanb ober (Spanien

bamafö gar oft <in baä ©rab ber 5tpofteIfürften toatffaln'

teten: allein s$ippin
;

eine mafjöotte, uüdjterne Sftatur,

looHte nidjt tiefer in bie itattfcfjen 2>inge fid) bernricfeln

(äffen aU feine 33erfpred)ungen crr)eifct)ten. öoterje 33er=

uütfluugen tjätten jum ftampfc mit Söt^an^, jur SBernidv

tung bei &augobarbenreid)3 fütjren muffen, ^>ippin ging

bem aui bem 2Beg: er beschäftigte ficr) bie legten ^afyre

fetnei Seoeni faft auSfdjtießenb mit einer bem granfen-

fonig üiel näljer anliegenben Aufgabe: ber Söieberunter-

merfung bon Slquitanien unb SSa§ fönten, b. b,. ber

fd)önen, reiben ßanbe bon bem SBeftufer ber ßoire bis

an bie ^örenäen, ©ebtete, melcrje großenteils fdjon

(£b,tobobed) c. 507 erworben, aber bie <2djtbäd)e ber

üfterotoingen im 7. ^arjrrmnbert toieber eingebüßt (jatte.

$)er langjährige Sampf roarb beSrjalb ein fo fdjnrieriger,

med bie burdjauS romanifdje SSeöölferung t)ter gegen

bie germanif d) = fränf ifdjc Jperrfdjaft fid) fträubte. <So

mar eS ein edjter SBolfSfrieg, ben .^erjog SBarfar gegen

bie grauten führte. Srft mit bem Untergang biefeS
s
-8olfe

füfjrerS in bem adjten biefer getbjüge (768) erlofd) ber

SSibcrftaub. SBte einen £rirfd) tjatten bie grauten ben

Ijerjog, ben • äutetjt nur roenige ©etreuc nod) begleiteten.
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gebebt „im SSalb bon ©bobot". @ar mancher 3ug ou§

biegen kämpfen pppin§ in ?(quitanien ift bon ber (Soge

auf $art übertragen werben, £ie Sßieberrjeranjierjung

biefer Sanbe mar aber bie mefcnttidje 83orau§fefcung, bafc

au§ leiten, Römern, 23a§fen, ©oten, Surgunben
unb Sran!en ba$ fo glän^enb begabte Sttifdmolf ber

„gran^ofen" entfielen fonute, tcelctje^ ^mar un<§ £)eut=

fdjen ein feljr fdjtimmer Sftadjbar marb, beffen bjorje $er=

bienfte um bie ®eifte§bilbung in ganj Suropa mir aber

büd) nie bergeffen motten.

Stuf einem biefer ge%üge gegen SSaifar (763) bertief*

ptötjlid) ber junge Söarjerarjerjog £affilo, roeldjer bor unb

nad) feiner (miebertjotten) .£mlbigung aU ^Bafatt (757) bie

.^eergüge be§ ^önigl bisher miliig mitgemadjt rjatte, ba$

Sager unb eilte nadj S3ot)ern §urüd, meiteren ©efjorfam

meigernb. 3Bir fennen bie ©rünbe nidjt: bietteidjt, roeit

er fid) üergebüdE) bemütjt tjatte, für SBaifar günftigere

SBebingungen ju erroirfen. @r mochte erfennen, bie böttige

(Sinberleibung SIquitonien§ aU bloße ^robin^ in bag

^ranfenreidj fei befd)(offene Sadje unb er modjte erroten,

bafj bann al^batb Sßanern ein öb,nlid}e§ (Sdjidfat bebor-

fterje: 33ab,ern unb 3lquitonien tjatteu ja biätjer bem granfem

fönig gegenüber eine gleite ftant§recrjttidt)e «Stellung ein*

genommen, ^ippin, bü furj bor feinem £ob mit ?Iqut=

tanien befdjäftigt, fom nict)t meljr baju, 23ab,ern mieber ju

untermerfen. @§ mar bie einzige Aufgabe, raetdje ber

macfere, tüdjtige ®önig feinen ßrben ungelöft überlief —
benn aucb 9carbonne, ba§ ^auptbottmerf be§ ^ilamä in

©übfronfreid), Ijattc er 759 ben Arabern entriffen, — aU
er am 24. (September 768 ju (St. 2)eni3 ftarb, erft

54 ^afyre alt. (Sein Sßerbienft barf nidjt baburdj gefdjmätert

merbcn, baf? fein (Solm ®arl, eine biel großartigere, aber

nidit fo mafjboftc Siatur, iljn mit feinem roeltgefcrjidjttidjen
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Sfcrfjnt, mit feinem blenbenbeu, faft pf)antaftifd)en ®lanj

überfiiatjlt fyat.

3wette§ Kapitel

~\[avls Anfänge bis sur (Erwerbung 6er £angobar6en-

"Krone (768—774).

2öie ®art ber Jammer ben Sftajorbomat äioifcr)en

s4$ipr>in unb ®artmann, fo Jjatte popin öor feinem Stob

unter guftimmung be3 9ieitfj»tag» basl Königtum über

ba§ gefamte granfenreicb, jwifdjen feinen ©öfjnen ®arl

(geb. 742) unb ®arlmann (geb. 751 ober 752) geteilt.

Unb smar er()iett ftarl ber Gittere 2Iuftrafien (im engeren

<3tnn), Oftf raufen (aber ofjne (Sffaft unb 2ltamannien),

9Jeuftrien unb SSeftaquitanien, ftartmann (Slfaft,

Sltamannien, Söurgunb, ^5rooence, ©otten unb

Oft aqui tauten. 23anern, ba§ erft wieber unterworfen

werben mußte, blieb unerwäfjnt.

SBätjrenb aber ^ippin unb fein Vorüber einträctjtig

gewaltet Ijatten, beftanb 3ir»tfct)eii Starl unb Startmann Don

Sugenb auf bittere $einbfc£jaft : wir feinten bie ßkünbe

nicfjt: böfe Ratgeber ftarfmannS follen an biefem gefcfjürt

fjaben. So oerweigerte btefer gleicfj im erften ^arjre

(769) bie 9)tttWirfung , aU in Slquttanien eine 23ewe>

gung wiber ®art entftanb: eine 3ufammeufunft ber Vorüber

befferte baran nicfjt». ®arl warf, allein fjanbelnb, ben

Slufftanb oljite 9M£)e uieber. Qm folgenben %ai)x (770)

bermittelte jwar bie Königin öertfja (Sßertraba) ein beffereö

(Sinoernefjineu unter trjren ©öfmen. s2lber nicfjt lange

foüte e» wärjren. ^luf anbringen ber Butter, weltfje er
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in rmtjen Gfjren titelt fotange fie lebte , bermä^Ite fid)

Karl (770) mit ber £od)ter be§ Sangobarbentimigs S)efi*

beriu£ (Üjr 9came ift ungemifr. öietleidjt Berirab a,

fdjmertidj 2)ejiber ata). 216er febon 771 üerftiefj er fie

unb fanbte fie bem SBater ^urüd, au£ unbetamtteu Urfadjen,

boeb {ebenfalls obne ibr Skrfctjulben, mabrfcfjeintid) au§

politifdjen ©rünbeu. ©teid^eitig mar ba£ 33erf)ätrm§ 511

Startmann in fo bittere SSerfeinbung §urü<fgefcr)lagen, ba§

man ben 2lu§brudj offenen Kriegt unter ben beiben be=

fürchtete, aU Karlmann ertrantte unb ftarb (4. SJejember

771). (Sofort erfdjien Kart in bem erlebigten 5Reid) unb

nafmi baöon 53efi| unter ^uftimmung tion nieten geiftfirfjen

unb meltlicben ©ro^en biefe§ £eitreid)3: ^umal 2tbt gut

rab tjon @t. 2)eni3, ber febon ^ipbing oertrauter 9kt

gemefen, mirtte babei mit. Kar(mann§ SSitroe ©erberga

flot) mit irjren beiben unmünöigen Knaben auZ beut Standen*

reid) nad) s^aöia ju bem ^angobarbenföntg Xefiberiuö,

jetjt felbftoerftänbtid) ®axU erbittertftem geinb. ©efafyr

tjatte ibr unb ben Knaben niebt gebrotjt : aber ©erberga

mottte bie ^tiiyfcbtiefmng it)rer (Söbne öon bem £tjrone be§

SSaterS niebt rurjig rjinnetjmen. (£s ift fdjraer gu fageu,

ob biefe 5(u»jd)lie^ung nad) bem bamaligen Sftedjt begrüubet

mar ober niebt: Karl felbft l)at fpäter in einer oon ibm

oerfügteu sJieid)<5tei{ung bie grage fo entfdjiebeu, bafi bie

©öbne ooroerftorbener trüber tetnesmeg* of)ne weitere*

ein $otgered)t rmben unb ben Dtjeim auöfcbtiefseu fotlteit,

fonbern nur bann, menn bciZ $olf, b. 1). bie geiftlidjen

unb roettlidjen ©ro^en r bey fraglichen STeitreidje* fid) für

bie (Erbfolge eine» foldjeu ©obne* auöfpredjen mürben.

2)ie3 mar nun 771 nidjt gefdjetjen, oietmebr rjatten ein-

flufereidje
s-8ornet)iue Kartmauus fid) für ben s

.Hu*fd)lufj ber

Knaben, für bie 3:l)roubefteigung Karte aw§geft>rodjen.

darauf grünbete mcbl Karl fein Üiectjt: atterbingS batte



33

a6er ein förmlicher ÜReicbStag aller ©roften oon KarlmannS

SRetdc) feineSttJegS jenen 83efcbtuf3 gefaxt. Unb feineSmegS

alle Sornetjmen in beffen ©taaten teilten SufrabS 2öiHen:

öielmefjr begleitete ein fefjr angefetjener ^er^og, 2tucbar,

bie flücrjtenbe Söittue unb bie SBaifen — groei fleine

Knaben — feinet £>errn in baS Sangobarbenreidj, roo er

aud) ftetS als Sßortämpfer unb Vertreter ber ©acfje ber

Knaben bei SefiberiuS unb bei bem $apft erfcr)eint : toatjr*

fdjeinltd) tjat biefer Slucfjar, 2lutdjar, ben tarnen unb

einjelne anbre Süqz ju ber ©eftalt beS fagentjaften Dgier

tjergegeben, ber bann freiließ ein 5)äne fein folt. Slucb, bie

Sßerftofcung ber langobarbifdjen Königstochter mar niebt

ofjne Sßiberfprud) ber näctjften 2lngei)örigen Karls gefdjetjen:

eS mar ber einzige 51ulajj, auS melcbem oorübergefjenb

baS SßerrjättniS jur SDcutter getrübt marb: boct) aud) ein

fetter Karls, 2tbalt)arb, §og fiel) bamalS grollenb oom

^of in ein Ktofter gurüd: er flagte, ba$ nun „Karl fo

oiele eble granfen eibbrüdjig gemaebt fjabe" : b. b,. eS

batten root)l, nad) germanifdjer (Sitte, üor ber Verlobung

jafylreidje SBornetjme Karls eiblicrj bie S3ürgfc§aft über*

nefjmen muffen, ber £od)ter beS SangobarbentönigS merbe

im $ranfenreid) Seib, Unrecht, SSeruneljrung nidfjt miber*

fabren. @r roeigerte fid) baljer aud), ber neuen Königin

gu bienen, meiere Karl fefjr balb nad) SBerftofjung ber

Sangobarbin fiel) oermäfjtte: baS mar ^tlbigarb, aus

ebelftem alamannifdjem ^erjogSgefcfytecfjt, ein erft jtoölf*

ober brei3el)njäI)rigeS SD^äbcfjen. SDiefe ift offenbar bie

2ieblingSgemal}lin Karls gemefen; bie «Sage bat feine Siebe

3U ibr, bie ifyren £ob überbauerte, ifjr in bie ©ruft nad)'

folgte unb nitf)t oon ber fdjönen £oten laffen moüte, in

anmutigen unb rübrenben Silbern üerfjerrlictjt: fie ge*

bar ifjm in §roötf ^a^ren §et)n Kinber unb fan!, faum

oierunbgmanjig ^atjre alt, in baS förab in ber Sölüte ibjer

2> afcn, eftmtl. poetifefte 'iUetfe. 3ineite (Serie <»!>. vm. 3
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S'ugenb uub firaljleuben Srfjönfjcit: if)r ©olbfjaar, tljre

jc^neelDeifee Stint werben gcpriefen (f.
unten: „&arl uub

fein $au3").

(Stufttoeilen fjatte in Stauen Sonig 2)efiberiu3, nidjt

otjne ©runb gegen Sari auf bo§ äußerfte erbittert, öon
s£apft ^abrian I. öerlangt, er folle Sarlmann3 beibe

Sttaben gu Königen ber granfen falben; bie üüiadjt Sarl3

follte burd) ba§ auftreten ber Steffen at§ (SJegenfonige in

Sarlmann§ ehemaligem 9?eid), burd) innere kämpfe ber

granfen gefdjroädjt werben. S)a fidj ber ^ßapft betjarrlidj

weigerte, bebrängte ifjn ber Sangobarbe mit Srieg. -ftun

rief ^abrian Sari äu l>üfe - tiefer — er Imtte foeben

ben erften $ug gegen i>it rjeibntfc^en Sadjfen unter*

nommen — fdjlug bod) nidjt gleidj lo§. @r untenjanbelte

mit 2)efiberiu§, bot biefem fogar eine große Summe
©otbeS — 14000 ©olbfotibi (168000 3Warf), — falls

er (Sanft $eter baZ Gsntriffene prüderftatte. @rft nad)

Stbmeifung aller SBorfdjläge ließ Sari auf bem 9teicfj3tag

5U ©enf ben Stieg gegen bie Sangobarben befdjließen uub

bradj gleidj öon bort nad) Stauen auf. £jier jum erftenmal

entfaltete ber |)elb fene großartige gelbfjerrafdjaft, burd)

weldje er fo üiele germanifctje Könige überftrafjlt. Senn

Sari ift ber erfte ©ermane, ben bie Quellen all einen

großen §elbtierrn — nidjt nur £aftÜer, fonbern Strategen

— llar su erlennen un§ üerftatten l
) . 2Bot)l bürfen mir öer*

muten, hak ber SJceifter be§ 2Balbgefetf)t3, Slrmin, ba^

gar manche germanifcfje gütjrer in ber ^eit beä SBormittel*

alter», baß auä) germanifdie Männer auf römifdjcr Seite

[roieSlrbogaftunb Stilidjo], Xotila, Seoöigilb, (£t)lo =

i) SSergl. 2>a$n, Staxt ber ©roße als ftelbfjerr, geftrebe jur

geier be3 90. ©efiurtltagg ftaijer SBityelmS am 22. gKärj 1887,

gehalten an ber ^nbertu^unitcrfität ju ftönigSberg, 9Jftind)ener

allgemeine Leitung Dom 22. aßärs 1887, 3lx. 81.
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botietf), 2llboin, bafi ®axl§ Sßjnen: bic ^ippine unb

S?arl ber Jammer, nid)t ot)ne fjolje Begabung für $elb=

tjerrnfdjaft itjre Gürfolge batten erringen mögen.

2lber ber erfte germanifcfje |jeerfüi)rer, beffen gelbljerrn*

Begabung, ja beffen (Sigenart al§ gelbfjerr un§ bie Öuellen

genau gu bctueifen öerftatten, ift ®arl. 2)iefe (Eigenart

befielt in folgenbem : 1) ben getnb umfaffen, nötigenfalls

burdj Umgebung, unb t>on allen öerfügbaren (Seiten ju*

gteidj) angreifen; 2) tt>a§ bamit jufammenfjangt: getrennt

markieren, öereint fd)tagen; 3) hierfür mögüdjifte 33er=

Wertung aller ©trafen, jumal aber ber Sßafferftrafjen

:

ber glüffe.

Sn einer grofjen gatjl üon genügen, meldte ®arl

felbft geleitet Ijat, taffen ficf) biefe SKerfmale natfjroeifen:

fo ftänbig, ba£ Wir fogar bei gelbjügen, roetc£)e feine

Söljne ober feine ®önig§boten ausführen, fall§ mir auf

bie gleiten %dbtyrcn*®ebanten ftofjen, öermuten bürfen,

ber grofce $elb in feinem ^ßalaft ju Slawen, ben man
nmfjrlid) audj fdjon einen „Genfer tion @cf)tacf)ten" nennen

barf, b^abe fie geplant. $>erfelbe Sttann, ber ÜJJhijje fanb,

lüäfjrenb feine ©ebanfen gttnfdjen 5tad)en unb 9Som,

3tt>iftf)en Strang, ^er uf alem unb ©agbab, gnnfdjen

Sorboba unb Dftungarn, groifcfien bem ©anetoirfe

unb Sapua f)in= unb Verflogen, ben (Gärtnern auf feinen

Öierjöften oorjufdjreiben, tneldje 33tumen, (Semüfe unb Dbft=

arten fie pflegen foHten, — biefer §errfd)er, mit Setben=

fetjaft ein ®rieg3mann, naljm fiel) getüifj 3^it, audj für

foldje gelbjüge, bie er nietjt in ^erfon führte, bie ^läne

§u entroerfen.

3)er Singriff Oon mögliögft Dielen (Seiten legt, ber

9tatur ber <Sad)e naef), oft bie üftottttenbigfeit auf, ben

Jeinb ju umgeben, beoor ber Angriff oon menigftenä §met

Seiten erfolgen !ann. ©leid) biefer geftpg (oon 773)

3*
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gegen bie Sa ng ob arben roirb mit einer Umgebung —

,

mit *barauffotgenber Sebrotjung be§ geinbel in (Stirn

unb plante eröffnet unb, ba bie Sßemegung gelingt, ba--

burd) aud) entfdjieben. 2)ie Sangobarben Ratten nrie in

ben Kriegen gegen üavl§ SSater bie fogenannten „Stufen",

b. f). bie ©ngpäffe, meiere ärcifdjen bem ÜDlont (Seni3

unb bem offenen £al bon Sufa liegen, befeijt unb ftarf

befeftigt. ®art£ SSater blatte (754) biefetbe (Stellung ber

Sangobarben burd) einfachen Singriff auf bie Stirnfeite

burcrjbrodjen. ®art aber legt fdjon feinen Stufmarfd) auf

eine Umgebung an: — nicfjt ein |>eer, tüie bi§tjer bie

granlen immer getan — er richtet roiber ben geinb jroei

^eerfäuten, meiere getrennt marfdjieren, aber in geinbe§;

taub äufammenftoBen unb üereint fdjtagen fotten. ®art

toäfjtt jmei Stngriplinien gegen Italien: öon SSeft nad)

Dft unb öon 9?orb nad) Süb. @r fetbft fütjrt ba§ eine

£jeer über ben SJiont Kenia öon Söeft nad) Oft, iuüb,renb

er ba3 jroeite unter feinem Dtjeim SBerntjarb über ben

großen St. 23ernt)arb fdjicft öon üftorb nad) Süb.

SBäfjrenb ®art ben geinb in ber Stirnfeite fefttjiett, fotlte

offenbar Serntjarb itjn umgefjen, i§n in feiner redeten

gtanfe, bieHeid)t aueb, im 9?üden faffen, tl)m ben 9?ücf<$ug

nad) $aöia, feinem |)auütftüi3buntt, abfdjneiben. allein

e§ marb biefer Soübetangriff gar ntdjt mefjr erforberlid;

:

bie Sangobarben räumten itjre Stellung üor Sufa tauge

beüor ba§ Umget)ung§t)eer auf ifjre gfanfe ftieft. Unb roe3*

Ijalb? Söeit ®art üor ben Stufen abermals eine Umgebung

ausführte: mar jene eine firategifdje, im großen geütante,

fo befaßt er je|t eine taftifdfje im fleinen. Sßätjrenb er

mit feiner |jauütmacr)t ben geinb in feinen ©efefttgungen

befdjäfttgte, fanbte er tunt)rfd)eintid; gmei tteiue ertefene

Sdjaren linfS unb red;t3, {ebenfalls aber eine, — unb

biefe bann üermuttid) auf ber tinfen, füblidjen Stellung
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ber Sangobarben — auf fdjmatcn Sägerftcigcit bcm gcinb

in bie glanfe, beffen 9?üden bebrotjenb. ®te raof)l im

Sajutje ber Sftadjt ausgeführte Umgebung roirfte fo über*

toältigenb auf bie Überrafcrjten, bajj fie otjtte ©djroertftreid)

ir)re (Stellung in ben Stufen räumten unb in roitber gtudjt

nadj Sßaüia jurürfftrömten, offenbar fteiS beforgt, im SRütfeu

gefaxt unb öon biefer £>auötfeftung abgefdmitten ju roerben.

Senfeit ber ?ßäffe öereinte fidE» nun Karl mit 33ernt)arb,

unb beibe sogen öor $aöia, baS ausgehungert tuarb: baS

mar baS @nbe beS £angobarben = 9?eidjeS: eine gefdjidtc

Umgebung b,at eS faft otjne ©lutöergiefjen bedungen.

5£>er anS SBunbertjafte ftreifenbe Grfotg biefer Umfaffung

machte bereits ben geitgenoffen fotdjen (Sinbrud, ba$ gar

batb bie «Sage einen Snget ©otteS bie frommen grauten

über baS getSjod) führen tieft ober einen geb,eimniSöotlen

(Spielmann (f. unten V. 8); öon jenem lütjnen Sletter*

magniS an tiiefc ber fdjmate ©teig fortab „ber $fab ber

grauten".

StbetdjiS, beS SDefiberiuS tapferer unb feuereifriger

Sotm, tjatte fidt) nidjt aud) nad) ^paüia gemorfen — eim

gebeut, bafj in biefer (Stabt fdjou graeimat (754 unb 756)

bie ganje langobarbifdje ©treitmadjt mie in einer Sftaufe*

falle gefangen roorben mar. 3)enn eS mar eine lje$ßdj

fdjtedjte, gebanfenarme Kriegführung, meldje bie £ango=

barben breimat befolgten. ^ebeSmal föerren fie jene

„(Stufen", jebeSmat mirb biefe Stellung burdjbrodjen ober

umgangen unb jebeSmat läuft nun baS gan^e ^eer, otjne

ben Übergang über ben $o, bann über ben £effin in

offener getbfdjtadjt ju bestreiten, in bie eine ^auptftabt

jurüd. SBaren fie ju fdjmad), gegen bie fräntifdje Über*

madjt baS gelb p galten, fo empfahl fid; bringenb bie=

fetbe SkrteibigungSroeife, in rcetdjer nidjt nur meilanb bie

Oftgoten jmanjig Qaljre (535—555) ben Sörjjantinern
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ißettfarS ruljmüoHen SBiberftanb geteiftet, roeldje bie Climen

ber Sangobarben felbft im 6. 3lat)ri)unbert gegen bie näm*

lidjen fränltfdjen geinbe mit (Srfolg oertuertet Ratten,

greilid) Ratten bie Sangobarben töridjtermeife unterlaffen,

fidj eine Kriegsflotte §u bauen, burdj meldte fie ba§ SQleer

betjerrfdjen Hnb in tt)re jatjtreic^en (Seefeftungen ^afjrungS*

mittel Raffen lonnten, fid), aud) toenn auf ber Sanbfeite

belagert, bor Aushungerung ju fdjütjen: aber aud) bie

granlen Ratten bamalS nod) leine Kriegsflotte, erft Kart

tjat in fbäteren Stehen gegen arabifdje Seeräuber unb

normannifdje Sßilinge eine fotdje gebaut. Qmmertjin

tjätten bie Sangobarben, falls fie baS gelb nidjt Ratten

lonnten, i^re (Streitmadjt in bie fefjr äaljlreidien unb jum

Steil fer)r feften, burdj (Sturm nid)t §u erobernben geftungen

auf ber ganjen ^albinfel bon (Sufa bis 93enebent, ja

bis (Jonfentia bertetlen unb baburdj bie geinbe ju einer

großen 3at)l üon Belagerungen jroingen fönnen, meldje

im ©üben Italiens, im «Sommer, bei ungefunbem, un=

gewohntem Klima, ben graulen, fern bon bem 9?ad)fdmb

auS ber ^eimat, fer)r befdjmertidj, ja berberbtidj merben

lonnten unb im 6. ^a^unbert miebertjott getuorben waren.

(Statt beffen brängte fid^ alles in bie eine £aubtftabt su*

fammen, meldje, mitten im S3innenlanbe gelegen, troij itjrer

ftarlen $>edung burd) bie SBaffer beS £effin, unfehlbar

ausgehungert merben mufjte. SIbeldjiS nun iuarf fid) in

baS fefte Verona, metdjeS fdjon fo mancher Belagerung

getrost Ijatte, audj ©erberga mit it)ren beiben Knaben

(unb 2tud)ar) fudjte (Sdmfc hinter jenen ragenben dauern.

51IIein Karl felbft führte auS bem Sager, meines $abia

umfdjtoffen t)iett, eine Heine erlefene (Sdjar bor jene @tfd)-

33urg unb ferjr balb ergab fie fid), bie gtüdjttinge aus*

liefernb. 9?ur 2(beld)iS mar entlommen, er fegelte aus

bem $afen oon sßifa nadj Bö§an§, mo er jahrelang
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uncrmübltd) ftrebte, bcn Saifcr §u bewegen, iljit mit

Schiffen unb Sdjarcn uad) Italien %u fduden, Sari unb

ben tyap\t 311 bcfämpfeu. ©erberga mtb bie Äuabcn üer*

fdjwinben au* ber ®efd)id)te, wafjrfdjeiulid) würben fie in

fränfifdje Älöfter gebracht.

Söä^renb bie ©infcfjiiefjung öon s$abia fortgelegt toaxb,

begab fid) ftart au3 bem bortigen Sager nad) SRom, ba=

felbft an fjeiüger Stätte baä Dfterfeft (3. Styril 774) 511

feiern. Dieben ber tiefen grömmigfett, toeldje un^raeife^

fyaft, lebig jeber (Spur uon ^eudjefet, ber eine ©runbgug,

oielteidjt ber ^auptjug in ®art» ganzem Sßefen war, be=

wog itjn aber and) gar mantfje Sorge um ben Staat,

ben $apft auf^ufudjen unb fid) eng mit if)m ju öerbünben.

2(uf ba§ cfjrenüoUfte warb er empfangen: §abrian fdjidte

ifnn bie Söefjörben 5Rom§ mit bem SBanner ber Stabt

(bandora) breifjig römifdje leiten (1 = 1000 Stritt)

weit big Sftobae entgegen. 2tn bem erften 2Jceitenfteine

oor ber Stabt aber traf ®art aüe Sdjaren ber römifdjen

S3ürgerweb,r, ferner bie Sdmijugenb mit $almen= unb

DtioenätDeigen : fie fangen tateinifdje Soblieber ju feinem

greife unb begrüßten ifjn mit fdjattenbem 3uruf: am*)

Äreuje tief? ber Sßapft ifjm entgegentragen, roa§ nur ge*

fcr)at) bei ber ©inrjotung be<3 (Sjardjen öon 9tabenna

ober eine3 ^atrijiuS — Wetdje Sßürbe \a ®axl befaß. —
8ttS ®art biefer ^reuje anfictjtig warb, fprang er Dom
s
Jvofj, begrünte biefelben unb legte bie tetjte ÜÖceite §u gufj

jurücf. 5tuf ber oberften ber bieten Stufen ber Sanft
s$eter!3fird)e ftanb ber ^ßapft, öon atten feinen @eift=

ttcfjen, in weiterem 9ting 00m Sott bon 9tom umgeben.

®art warf fid) auf jeber Stufe nieber unb füfjte bie

Steinplatte! — bei feinem fpätern Söefud) Ijat er biefe

überfd)Wängüd)e Semut bod) nidjt wieberfjott. — ©nbtid)

erreichte er ben s^apft, beibe Scanner umarmten unb ruhten
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fid), fdjritten £anb in §anb in ba3 innere ber Sirene

nnb fliegen fnnab an baä ©rab (Sanft $eter§: e§ mar

ba§ erfte ÜDial, baft ein granfenfönig ben Ort betrat.

9iatf) SSccnbigung be§ ©otteSbienfteS bat ®arl ben «ßapft

um (5rlaubni3, in bie <Stabt fetbft getjen gn bürfen: bie

petergfirdje lag unb liegt ja aufjerfjatb ber Umroallung

auf bem rechten Siberufer. Selbftoerftänblidj mar baZ

nur eine fjöflidje, ben $apft eljrenbe gorm: ber römifdje

^ßatri§iu§ mottle bie lueltlidje ©ematt be§ römifdjen S3i=

fdjofS über bie Stab! baburd) anerkennen: ber ehemalige

bt)santinifd)e ^5atri§iu§ tjatte umgefetjrt bie Dberbofjeit

be» SaiferS über ben Sßabft geübt. Salb foHten übrigen^

bie ^ßäpfte erfennen, bafj ®art, bei aller grömmigfeit unb

aller ©jrfurdjt oor bem Sftadjfotger Sanft Sßeter3, feine

(Sdjufcljerrfdjaft über $om niebt nur al§ eine Sßftidjt auf*

fafcte [mie bie ^äpfte bei Übertragnng be§ *ßatrijiat§ e§

mot)l gemeint galten], meldte er nur auf Anrufen be§

^apfte3 ju erfüllen tjatte, fonbern ebenfo al§ ein SRedjt,

meldje3 er aU Dberberr be£ $aüfte§ — audj al§ SfJidjter

be§felben! — auSjuüben befugt mar. SDamat§ aber fam

e3 §ur ©ettenbmadmng fold^er SRedjte niebt: ®önig unb

^Sapft erridjteten urfunbtid) einen 93ünbni3* unb greunb-

fdjaftäoertrag unb ®art erneuerte feierlid) ba§> (Sdjenfungg*

üerfprecben $ippin§ öon ^onttjton unb ®ierfu (oben

S. 28): ba3 füllte if)m nod) Diel 33erbrufj bereiten! 2)enn

mie fein Sßater tjatte and) er nid)t fjinreidjenb flare ®ennt=

ni§ öon bem Umfang unb ber Sebeutung all' beffen, ma§

ber $aöft fid) tjatte üerfpredjen laffen. @§ ftellte fid) batb

Ijerau», — bie Beamten ^arl§ erfannten e§ unb über-

zeugten ifm baöon — bafc jene Sdjenfungen fid) nidjt

burdjfütjren liefen ofjne fdjmcrfte Sdjäbigung ber Sftadjt,

jumal ber ßinnatjmen , bod) aud) ber Sßermaltung be§

taugobarbifdjen Üieidjeg. £>ie ®rone btefeS 3^eicr)e§ aber
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trug nun fcfjr batb ®art fefljft. Gnbc Sfbrit trat er nrieber

in bem £ager bor ^aöia ein unb im Sunt ergab fid) bic

Stabt, burd) junger unb Seucrjen bedungen: gar fcfjön

r)at bie' (Sage (unten V. 8) berietet, meld) furchtbaren

(Sinbrud ber Entlief be§ „eifemen ®art" auf ®önig 3)e=

fiberiu§ madjt, tute biefer bom 28aH tjernieberferjaut unb

fid) bon Dgier (5ludjar) ben granfenfönig geigen täfct.

«Sage ift aud), bafc ein ©eifttietjer $etru§ bic Stabt

berraten unb jur Setotjnung ein 23i»tum erhalten t)abc,

(Sage, baft eine £ocr)ter be§ ®efiberiu§, at§ fie ®arl bon

ber ginne h)cmh erbtieft, bon 2kbt entjünbet roirb unb

itnn t)ehulidt) ein £or ber Stabt erfdjfiefst. Sage enblictj,

ba$ ber gefangene Sangobarbenfönig geblenbet unb in

geffetn naef) ^?ari» gefdjtebbt morben fei. SBietmetjr rjat

ber Sieger ttn Sefiegten mit großer ÜDfttbe betjanbett,

tbie ein tuadrer Sangobarbe, ber ©efcfjicrjtfdjreiber $au =

lu§ 2)iafonu3, be§ SBarnefrib (Sofrn (f. unten:

„®axtt Slfabemie") rüfjmt. $efiberiu§, feine ©attin, ®ö*

night 5Infa, unb eine STod^ter (ungetbifc, ob ®art3 et)e*

matige (Gattin) tnurben in fränfifdt)e Softer gebracht, ^uerft

nact) Süttidj, bann uaefr, ßorbie, föo S)efiberiu§ in front*

mem Rieben bi§ an feinen £ob lebte.

®art aber tnarb nun ®önig ber Saugobarben:
bieS 9tod) tbarb ntctjt ettna tbie Slquitanien bon ^ipbin

ober fbäter dauern bon ®art bem granfenftaat al§ $ro=

binj einberteibt, fonbern blieb aU fetbftänbige§ SRcid)

neben bem fränfijdjen beftetjen, nur bafj ber ®önig biefe»

9?eid)e§ fortab ®art (ober beffen Sotjn) toarb: im übrigen

blieb bie tangobarbifdje SSerfaffung mit tnenigen 5(u§'

nahmen junäctjft unberänbert: auet) bie tangobarbiferjeu

«g>er§ögc blieben meift in irjren Stmtern, nur tuarb frän=

fifdje Sefajjung in bie ^pauptftabt $abia gelegt, grei-

(id) galten 23efd)tüffc bc3 fränfifdjen 9ieid)§tag§, an bem
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Sangobarben nur feljr ausnalnusmetfe teilnahmen, aud)

für ba$ langobarbifdje ober, tote man aud) fagte, ba§

i tatt jdEje ®önigreid): bodj gab e§ aud) befonbere 9?etd)§=

tage für biefe§ SReid), meldte, nur oon Sangobarben be=

fudjt, @efe£e für Italien erliefen. 5ln all' bem marb

aud) nid)t§ geänbert aU ®art einige ^aljre fbäter feinen

breijäfjrtgen Knaben Sßibbin jum ®önig biefeS 3teid)e»

befteüte: bie 9Mte be^felben 511
s$abia tjanbelten nur nad)

&arl§ 93efetilen, ber nad) mie bor fidj nannte „®önig

ber graulen unb ber Sangobarben". Unberührt blieb

nod) botte groölf Satire burd) ben Untergang be§ feaupt--

retetjeä ba§ gu bemfelben gehörige §er§ogtum Senebent,

beffen ^er^og 5lrid)i§, ein begabter SJiann, be£

3)efiberiu§ (Sibam mar: er unb feine @emaf)tin Slbel*

berga Ratten regen ©inn für ®unft unb SBiffenfdjaft,

fie ftanben in geiftigem SSerfefjr mit bem oben er*

malmten gelehrten 2)iafon $autu§, ber Sttöndj 31t

äftonte ßaftno mar.

$)ie <3d)enfung3berfbred)uug an ben $abfi fottte um*

faffen atte§ Sanb oon Suna mit ber ^stfel ®orfifa,

bann bon (Sarjana bis jum 21benninenbaft Söarbone

(Sa ßifa jmifdien ^ontremoti unb ^ßarma), bann bi§

33ercetum, Sßarma, SRegio, SJiantua, üftonfeticc,

ferner ben gangen @£ard)at bon Üiabenna, bie $ro*

bin§en SSenetien unb Qftrien fomie bie beiben ^jerjog*

tümer ©botet unb Sßenebent! Slber tro|j ber unab-

läffigen 9Jlat)mtngen ber Raufte tjat ®arl fidj nid)t ent-

fdjtieften fönnen, biefe meiten, bem Sangobarbenftaat

nnentbetjrtidjen (Gebiete mirftid) bem $abft 3U überlaffen:

©boteto, ba3 (773) eigenmächtig mit bem SHrcfjenftaat

mar bereint morben, marb (776) mieber babon gelöft,

iÖenebent blieb nod) lange nnabljängig, Senetien unb

^ftrien natnu ft'art ben S^autiueru für fid) ab, nur ben
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(Jjardmt unb einzelne Stäbte in £u Seien unb ber 2a^

bina erhielt ber Üßapft.

3m Quß
(
77 ^) mar £arl bereit« mieber am 9?f)ein.

SritteS Kapitel.

"Karl unö öer 3sla™-

Sdjou ®arl» ÜBater, ®önig ^ippin, fjatte nidjt nur

feinblidje, aud) freunbfcf)aftUcr)e Söejiefjungen §u araStfcfjeu

dürften gepflegt. $mar ben Ungläubigen in Spanien,
biegen böfen Stac^barn, fonnte ber §ranfenfönig nur mit

3rf)t{b unb ©djmert entgegentreten: $ippin blatte burdj

eine (Srfjebung ber cr)rifilidr)en , meftg Otiten Seüölferung

in bem t»on ben Arabern nod) immer betjerrfdjten eb,e=

maligen „©otien" im %a§xt 752 bie ©täbte SfttmeS,

ÜOcaguelonne, SIgbe, Sedier* unb ebenfo im ^atjre 759

Sorbonne, bie letjte Srutsfefte ber Söcoliammebaner nörb^

lief) ber Sßtjrenäen, gemonnen: ben (meft*)gotifdjen (Sin^

mob,nern mar im tiorauS üerjprod)en morben, ba$ fie aud)

unter fräufijdjer ^»errjd^aft nad) ifjrem gotifcfjen fRec^t foIX-

ten leben bürfen. Sßenige 3ab,re öorfjer mar bie |>err=

fdjaft bei £>aufe§ ber Dmaijaben in Elften burd) bie

9tbbaffibett geftür$t morben (750): bod) ein (Sprößling

jene§ ©ejd)ted)te§, Slbberradjmän, mar nad) (Spanien

gelommen, rjatte bort p Sorboba ein unabhängige»

Cmaijabenreid) gegrünbet (756) unb gegen einen Angriff

be§ abbaffibifdjen Kalifen oon S3agbab erfolgreich Der-

teibigt. ®o tjatten berat biefer Salif, 311manBur, unb
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Sötttg $iööin einen gemeinfamen geinb in bem Dmau
jaben ju ©orboba.

2)ie§ führte gu freunbfd)afttict)en 23e§ief)ungen §it)ifcf)en

beiben: im öatjre 765 ging eine fränfifc^e ©efanbtfcfjaft,

roaljrfcfjeintici) in (Srmiberung einer abbaffibifcfjen, nacb,

Elften in ba§ ferne 93agbab. Slber and) in Spanien

ftanben rjäufig bie dürften einzelner ©täbte in Sßaffen

miber ben Dmaijaben ju (Sorboba: fotctje riefen bann

mofjl fränfifcfje Iritfe an. (So tat benn aucb, im

5a!)re 777 ber (Stattfjatter („2öali") öon Barcelona
nnb ©erona: al§ ®arl tief im ©actjfenlanbe lagerte,

erfdjienen ©efanbte biefe§ |)äuötling§ nnb riefen feinen

(2cb,u| an.

©egen einen Sefbgug jenfeit berührenden, in ööttig

unbefanntem Sanbe, gegen nnbelannte g-einbe fpracb, gar

mancherlei, gumal folange nod) öiet mistigere Aufgaben

in ber üftät)e ber Söfung tjarrten. Mein uniotberftefilic^

brängten §u biefem Unternehmen bie beiben mäcrjtigften

©enmlten in ®art§ großer (Seele: einmal bie tiefe, tat*

eifrige grömmigfeit nnb bann bie leibenfctjaftttcrje Suft an

$amüf, (Eroberung, -Jftacfjtermeiterimg. (Serjon bamate,

lange beüor bie ®aiferfrone iljn fcfjmücfte, mar ®arl öon

ber Überzeugung burcrjbrungen, er fei öon ©ort berufen,

„allüberall" bie ®ircf)e gu fcr)ü^en unb ben rechten ©tau=

ben zu. öerbreiten: baljer fein ®amöf für ben $aöft gegen

bie Sangobarben, bab,er feine großartigen 33emüt)ungen,

bie fjeibnifctien üftactjbara ringsum: ©acfjfen, Stöaren,

©taöen ju belebren. (So aufrichtig, fo frei öon jeber

£eucf)etei btefer ©taube mar, fo tjöcr^ft angenebm emöfanb

e» bocb, ber famöffreubige |)efb, ber machtgierige ®önig,

baß ifjm jene öon ©ott auferlegte ^flicfjt für ben @lau=

ben gugteicb ben ®rieg gegen jene Reiben unb bie Untere

merfung iljrer Sauber auferlegte: bie SBefriebigung feiner
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rjeißeften Seibenftfmften fdjien fo aU gotttooljlgefällige Cr*

fütlung frommer s
,Jiflid)t.

%n angeneljmfter ÜÖiifdjung öon cfjriftticrjem ©laubenl*

eifer unb öon fjefbentmfter Suji an .^eerfaljrt unb (Sroöe*

rung ließ ficf» föarl auf ba§ tr>eitau§fer)cnbe Unternehmen

ein: gerabe aucfj foldje Saljrt in unbefannte Sauber unb

(Sefatjren reijte il)it. @r r)at
f
im Unterfdjieb öon feinem

maßöollen, öorfidjtig nüchternen ißater, einen großartigen,

aber ein menig öljantaftifdjen $ug in§ SSeite, in bie Serne,

in ba§ ttngemeffene. Sm folgenben ^aljre (778) begann

er nad) forgfättigen, großen Vorbereitungen ben $etbpg

über bie ^jßrjrenäen: au§ feinem eignen 99hmbe miffen mir,

baß it)m mirftid) bk Eroberung öon ganj (Spanien, bie

3erftörung ber arabifdjen £errfcr)aft bafetbft, bie Befreiung

ber föanifdjen Stjriften öon bem Socfje ber Ungläubigen

aU $iel öorgefdjwebt f»at.

21ber biefer föanifdje Srieg follte ber einzige oon bem

großen getbljerrn in Sßerfon geleitete Söaffengang werben,

ber ööllig fctjeiterte. £en Sßfon biefe» feine§ gtueiten großen

geibsugg entwirft er in ööllig gleicher Söeife wie ben be§

erften, be§ Sangobarbenfriege» öon 773. Studj t)ier jwei

§eere, weldje auf §wei öerfdjiebenen (Straßen öorbringen,

erft in geinbe§tanb fict) öereinen. Von Sttorbweft nad)

Süboft fjinjietienb, büben bie ^tjrenäen bie natürtidje

©ren^e §mifdt)en ber iberifdjen £)atbinfel unb granfreidj.

Sementföredjenb märjtte Sari feine jwei (Straßen öon üftorb*

often unb öon üftorbweften : baZ eine £>eer, beftetjenb au»

bem Aufgebot ber öfttidjen ©ebiete Sarl§: alfo ber

Vatyern, Sllamannen, Dftfranfen, Vurgunben, rote

ber öor lurjem erft unterworfenen, aber fd)on ^ur |)eere^

folge tjerangejogenen Sangobarben, bem au§ ber $ro =

öence unb bem erjemaf§ gotifdjen Seötimanien, 30g

über bie Dftfeite ber ^rcnäen: alfo über Sorbonne



46

ttrtb Urgel. (Sin iötid auf bie ©orte geigt, ba$ für biefe

©djaren jeber anbre 2öeg ein finnlofer Umweg geroefeu

märe. 2)er 93efet)t§t)aber biefel ,^eere§ wirb uns nid)t

genannt. 2)a§ zweite |)eer führte ®arl fetbft; e§ beftanb

au§ ben Golfern be§ 9iorbtt)eften§ (atfo Slquitaniern,

9Jeuftriern, Sretonen, jaulen granfen unb 5rie*

jcn). @§ 50g auf bem roeftlidjen 2Bege burd) ba§ Sanb

ber Saufen, motjl über @t. ^ean^ieb be ^ßort,

Surguet unb ben $afj öon Stonceöal auf *ßamöe*

lona: erft öor ©aragoffa vereinten fidj beibe ^eere.

SBenn baZ Unternehmen fetjlfct)lug, fo lag ber ©runb nicr)t

in ben friegerifdjen
,

fonbern in ben öolitifdjen 9Sert)ätt=

niffen. ®arl3 arabifdje SSerbünbete, roeldfie iljn gegen

?Ibberrad)män, ben Dmaijaben gu (£orboba, ya. |jilfe ge=

rufen Ratten, waren öor feinem (Eintreffen in ®rieg unter--

etnanber geraten unb gum Seit burd) biefe ®ämöfe, jum

£eil öon bem Dmaijaben öernicr)tet tuorbeu. (Sumerer

nod) mog, bafj bie cfjriftlicfjen @oten unb bie djrifttidjen

33a§!en in Spanien, gu bereu S3efcf)ü|ung unb Befreiung

biefer „^reuggug" fjatte bienen füllen, feinblict) gegen ®arl

auftraten: fie roollten lieber aU bie fränrtfct)e £>errfd)aft

anerfennen fid) ber Araber allein erroetjren, ja fogar 23er

=

träge mit biefen fcfjttefcen. 3Bar bod) aud) bie Sage ber

©tjriften unter ber §errfdmft be§ 3§tam, faß^ fte nur bie

©dm£ung §at)tten, eine feine§u>eg§ gebrüdte: jebenfatl§

eine f)öd)ft beneibensSmerte , öergtidjen mit ber ber Ijeibni*

fdjen (Saufen unter ber |jerrfd)aft ®arl§: bie ©adjfen

mürben öor bie ÜE3af)l geftettt: £aufe ober Job: bie

S^riften in ©öanien burften unter ber |Jerrfd§aft ber

Araber ungeftört it)ren ©otte§bienft Ratten.

^n ben Sergen öon Slfturien aber tjatte ba§ fleine

Häuflein öon ®oten, meiere fidj au§ ber ©d)lad)t bei

9£ere§ be \a ^rontera am ©uabalete (711) gerettet,
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gretfjeit, SSolfeSart unb (Staube unter güfjrung 0e§ fageiw

tjaften gelben $)on Sßelaljo betnaijrt unb attmäfjlidj raieber

meljr Saab getoonnen, begünstigt burd) bie unaufrjörücfjeu

kämpfe ber 9traber unb 93 erber untereinanber.

@o mar nad) unb nad) ein Keines djriftlidie» ®önig=

reicr) Stfturien ermadjfen: bie ,£jauptftabt, ^amüetona,
Tag in ber Sanbfdjaft 9?abarra, audj öiele dtjriftlictje

33a3fen ber ^tyrenäen, oon ben Arabern nie unter=

toorfen, gehörten §u biefem Staat, ©o feinblidj oerfjiettcn

fid) aber je£t biefe ®oten unb 23a§fen, — unbeftimmbar,

ob mit ben Arabern oerbünbet ober für fid) allein — §u

ben granlen, bafj ®art mit bem SBeftfjeer ^ßampelona, ba§

auf feinem SSege tag, erftürmen mufjte. (Sr überfdjritt

nun iit einer gurt ben (Sbro unb 50g gegett ©aragoffa,
oor beffen SJcauern er fid) mit bem Ofit)eer vereinigte.

Xie ©tabt fonitte bod) nidjt begiDuitgen toerben: offenbar,

meil bie öorau§gefe|te SDftttoirfung ber arabifdjen 9Ser=

bünbeten berfagte: einer blatte bor ®arl§ ©rfdjeinen in

Spanien btn Untergang gefunben, btn anbern führte ®art

fe|t bei bem Oiüd^ug in Letten mit nad) „grancien".

Ob ber 9iüd§ug toieber auf §mei ©trafen erfolgte,

miffen mir nidjt; feft ftebt nur, tafe ®arl fein ^eer mieber

auf bem meftlidjen Söege jurüdfü^rte: er jerftörte je£t

^ambelona ober bodj bie dauern ber ©tabt, bie er nid)t

behaupten founte unb in feinblicfjen Rauben nidjt laffeu

motlte. 2113 nun ba§ §eer nörblidj üon ^ambelona bie

s£t)renäen überfdjritt, ba gefdjaf) in ber ©djtudjt oon

„SRonceüal" (am 15. Sluguft 778) jener Überfall ber

fränfifdjen üftadjljut, oon bem jahrljunbertetaug Sieb unb

©age ergärjtt rjaben: beim l)ier fiel „ 9t taub ber |jelb".

2)erfelbe getjört nidjt nur ber ©age an: bie gleichzeitigen

©efd)id)t3quelten miffen üon einem £>ruottanbu§, ÜDiarf

graf ber bretonifcrjen 59carf (Bretagne), ber Ijicv ben



48

£ob fonb mit bem ^fot^grafen Sinsheim unb bem Safet*

tnart ©ggitjarb (seniskalkus, ber für bie fönigtierje 3:afel

§u forgen fiat " e3 ift ba§ 5lmt, ba§ im Nibelungen lieb

£>err Üiumotb ber ®üd)enmeifter betteibet). Söatjr*

fdjeinlid) begegnet 9totanb§ 9came unb Unterfdjrift („9tot*

lan, comes") aud) in einer Urfunbe be<3 5lbte§ $utrab
üon <St. 2)eni§ (oben ©. 32) bom 25. Sejember 776:

t)ier ftef)t er als 3euge neben unb mit bemfefben $fat^

grafen Sinsheim, neben unb mit bem er bei Stonceüat

fallen follte. ©r mar mol)l tjerborragenb unter ®art§

^ßalabinen: benn bie bretonifdje ÜJJcarf mürbe ftet§ nur

ausgezeichneten 5Dcännern anoertraut, bie fettifdjen ©laue

jener Sanbfdjaft mußten gar oft mit bem ©djiuert in ®e=

Ijorfam gehalten werben. ®a§ ift atle§, ma§ bie @e=

fdjidjte üon bem biet gefeierten gelben ber <5age ju be=

richten tueif?. @§ ift bielteidjt bejeidmenb für „9Manb§"

gefürd)tete £abferfeit, ba£ nidjt folang er mattete, erft

nad) feinem galt bie Sretonen inieberfjott (786, 789, 811)

ju ben Sßaffen greifen, obmofjl aud) 9tolanb3 9?adjfotger

im 2ttarfgrafentum (ober bodj in ben kämpfen) bafelbft,

31ubulf unb SBibo, augge^eidinete ^alabine ®art3 nmren,

bie ftet§ rafd) mit if)nen fertig ttmrben. 2)em (Seniffatf

©ggifyarb tjat ein 3ettgenoffe eine rül)renbe ©rabfdjrift

berfa^t, au§ melcber mir aud) ben £ag be§ ©efed)t§ er*

fatjren:

@rabfd)rift be3 2lggiarbu§i).

Unter bem fdjmalen ©eftein ftnb tjier bie ©ebeinc gebettet,

Slber bie ©eete flog fjod) ju ben ©lernen empor.

@btem ©efd)ledjt entftammt, au§ bem tapfern SBolfe ber gronfen,

aJiilbe mar er unb fanft, freunblid) üon ©Uten unb 2trt.

!) Sülit einigen fürgungen. 2tm ©nbe ftefjt in $rofa:

er ftorb om 15. s^(uguft; im ^rieben glüdlid) (ru^e er).
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9(d) fcuun war Unit bcr plannt auf ben rofigcn SBangcn cnt=

fproffen,

9td) baf? früfj, öor bcr geit, blüfjenbe $ugenb aud) ftirbt!

STggiarb roar er benannt, roie fein Später t>or ifjm genannt roar

Hub in be3 ÄönigS ^ataft pflog er erhabenen 2Imt<3.

^rjn f)at ber Zob un£ entrafft burd) ba§ Sdjroert, unerfättlid) im

Raube,

9(ber ba$ eroige Sidjt 30g ifjn «$um £)immcl hinauf.

2IIS ber gewaltige ftarl au3 bent fanbigen Spanien Ijetinjog,

Starb er: nur für bie 2£eft, aber er lebt nun für ©ott.

£sfm betrauern suglcicf) in betrübtem §erjen bie 5ran ^en
/

$fjn Slquitanicn, ifjin meinet Italien nadj.

SHcgt er aud) tner in bcr ©ruft, ift er bod) in bem ^fetfdE) nur

begraben.

STufroärrS fdjroang er 31t ©ort tjod) fid) auf fdnmmcrnbem $fab.

2)ie Angreifer roaren nid)t Araber, fonbern djriftlidjc

93a§fen, Untertanen be§ ®önig§ bon 9lfturien, tt»elcr)e, bon

Anfang feinbtid), je^t tooljt ben SBranb Don ^ampelona

rädjen, ütelteid^t aber auefj blofj Seilte madjen tüotltcn

imb be§f)alb gerabc lebiglidj ben Stroft, ba<3 ®epäd über*

fielen. 5)en Vorgang felbft fct)ilbert fe^r anfdjaididj ®arl3

SebenSbefdjreiber, (5inl)arb. „28äl)renb ba$ |jeer in

lang auSeinanbergebefjntem gug, rote bie§ ber enge, fdjmale
s

#aft nötig machte, fid) fortbewegte, brauen plö|jltd) bie

2?a§fonen au§ einem auf bem r)öcr)ften ©ipfel be§ Serge»

gelegenen |nnterf)alt — bie btd)ten Söälber, beren e§ bort

nod) biete gibt, finb für ^interljalt jefjr geeignet — auf

ben legten £ett bei £roffe3 unb bie ^ur Secfung ber

9?ad)t)iit beftimmte, btefer unmittelbar boranfdjreitenbe

@d)ar (— biefe 2)edung§mannfd)aft offenbar, nidjt

ben £rofj, befeljligten jene borneljmen unb augeriefen

tapfern „
s}klabine") — bon oben tjer ein, tuarfen fie

(man fiefjt e§: bon bem Saumpfab läng! ber „Sergleite")

33 ahn, €amtl. poctif*c 'ÜJerft. 3roeit, § eiie «fc. vin. 4
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in bie barunter liegenbe Sdjtudjt fn'uab, erfdjlugen bort

im £janbgemeng alle, ötünberten ba$ ®eöäcf unb ftobcn

unter bem Scfmij • ber bereite einbrecfjenben üftacfjt mit

größter Sdjnettigfeit naaj aßen Stiftungen au§einanber."

@r fcfjliefct: „t)ier fielen gar öiele ber Höflinge (aulici

= palatini = ^ßalabine), roelcfjen ber dortig ben 23efel)l

über btefe (Sparen anöertraut Ijatte, eine SBunbe, bereu

Sctjmerä bie greube über alle (Erfolge in (Spanien (btefe

roaren aber redtjt gering!) in be§ Königs Seele trübte".

„Ronca-vallis" ift roofjl nicfjt „$)orn*£at" , öon ronca,

©ebörn, fonbern „9teute=£al", Don roncare, runcare, frfjnei*

ben, öon Unfraut unb @eftrüüö fäubern ober ötefleicfjt

„SRunjettal", öon 9tunca, gälte, Krümmung, (Sinfdjnitt

:

letzteres ift aber roeniger anjunefjmen; übrigens lieft man
audt) Roscida-vallis. SManb aber roarb in Sieb unb Sage

baZ eble Jpetbenbitb ritterlichen (StjrenftoljeS unb ber £reue

gegen ben ®önig bi3 in ben Tob.

yiad) ©t)af feneuit, roo er grau ^ilbigarb jurücf^

gelaffen, fjeimgefetjrt, fanb ®arl, bafj fie ifjm groiffinge,

jmei Knaben, geboren fjatte, öon benen ber eine, Sottjar,

batb ftarb, ber anbre aber, Subroig, öon alten Sötmeu

allein ben Sater überleben unb baZ üteicf) erben füllte.

Subroig ber gromme roar burcf)au§ fein |jelb unb feine

föniglicfje -ftatur: bie Sage t)at mehrere Söf)ite ®art§ in

ungünftigem Sicfjte bargefteHt. Seine anbern Söfme öon

.pilbigarb, ®art unb ^iööin, roaren aber fet)r tüchtige

taöfere SDcänner (f. unten ®arl unb fein £>au3). 2)rei Satire

barauf fctjon ert)ob ®arl baZ ®inb Subroig 511m „®önig

öon Slquitanten" b. 1). bem Sanbe jroifcfjen Soire unb

^ärenäen. £>er Regierung btefe» Knaben, bie meift §u

£ouloufe tfjren St£ tjatte, lag e§ nun ob, bie ©renken

gegen bie Araber 51t fidtjern unb gelegentlich, in ben Sßiy

renäeu, aucf) rootjl jenfett berfelben weiter oor^ufRieben:
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beim bamafä (778) mar bie geplante Anlegung einer

„fpamfcfjeu Wart" ntefit gelungen, Crine folctje „SDdarf"

mar ein Sorlanb, oft bestrittenen 33efi|e§, jröifdjett beut

9?eicfj unb unabhängigen 9iac^6arn, burefj SSurgen unb

©rengroefiren jur SSerteibigung, auet) mob,l §um $Iu§fatI

bebactjtfam eingerichtet : fo fonnte man §. 93. bie fpanifcfje

9Jcarf, al§ gum ©cfjufce be§ eigentlichen fränfifcfjeit |jinter=

lanbel, in ©panien unb gegen Spanien angelegt, be*

jeicfjnen.

Sflicfjt immer rjatte ®arl Urfacfje mit biefer aquitant*

ferjen Regierung jufrieben §u fein. $xoax übergaben 785

bie Seroofmer öon ©erona ifjre ©tabt ben granfen unb

öon biefem erften @tü|punft au§ mürben bann auetj Urgel
im Sorben, Slufona (93t ctj) im 2Beften gemonnen: atiein

©raf Krjorfo öon £ouloufe lief} fidj öon Saufen in

einem Irinterrjalt fangen unb feine Umgebung gefdjab, bei

einer gufammenfunft in „9Jcor§ ©otorum" (9Jcour=

goubon), „®oten*£ob" — wol)l benannt naetj einer öer=

fcfjollenen ©cfjlacrjt öon SSeftgoten (mit Arabern?) — unter

Sebingungen, bie für baZ 9teitfj fo unrürjmlicf) maren, —
man fteCtte ben balfifcfjen Stäubern unb Siebellen ©eifeln!—
ba$ ®önig ®arl ergrimmte unb jenen ©rafen abfegte,

©ein üftacfjfolger §u £ouloufe marb (790) ber tapfere

®raf SBilrjelm, ber unter bem tarnen „SBilrjelm öon

Drange" in Sieb unb (Sage öiel gefeiert marb: er

äätjtte ofme 3toeifel gu ®arl§ tapferften ^alabinen. Wtbeu

feinen ^elbentaten empfaljl irjn ber Sictjtung unb ©age

feine grofee grömmigfeit, roetdje ifjn auefj bemog, am
Slbenb eine§ Seben§ öott ®xieg§rurjm3, doli 9veicf)tum?

unb ©lan§e£ ber SBelt gu entfagen unb, roie in jenen

^afirfjunberten gar mancfje Könige, Surften unb gelben

mie ^arlmann (747), 9tatcr)i§ ber Sangobarben*
fentg (749), £>unotb ber ^er.^og öon Slquitanien

4*
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(744)] in ein Stlofter gu treten: er mctfjlte baZ üon ifpn

felbft geftiftete ®ellone ober ©t. ©uillaume bu 2)e*

fcrt: unb gar oft fal) man nun ben einft fo Waffen*

gewaltigen ^Satabin auf einem (Sfelein gu ben SJJtöndjen

IjinauSreiten, weldje in ber I;ei^en ©rntegeit auf beut gelb

arbeiteten, unb ben SBrübern in ber ßapuje feiner ®utte

gur ©rfrifrfjung ein ©efäjj öoU 2öeine§ jutragcn.

3unärf)ft aber rjatte fid) (Sraf SBttfjelm nodj öiete

^afjre mit ben Arabern Ijerumgufdilagen. $m 3!af)re 793

brangen biefe mit ungeheurer Übermacht in ©übfranfreidj

ein unb berwüfteten ba§> 2anb bis§ Karbon ne. SKiltjetm

tuoüte itjnen ben 2öeg nad) darcaffonne oertegen, ben

Übergang über btn gtuf? Drbien ftreitig madjen: aber

bergeblicb, öerria^tete er 2Bunber ber £aöferteit ben ganzen

langen (Sommertag, bergebfid) erfdjtug er — nad) ber

©age — mit eigner £>anb meljr aU einen „®önig" ber

Reiben: feine ©efäbrten, — fo öiete notfj übrig — floben

gule£t erfcfjöbft bor ber erbrücfenben Übergab,! unb liefen

ilm im ©tief): ba mufjte audj er meinen. Um folgern

(Sinbrucb ber ©aracenen in Stquttanien fünftig borgubeu*

gen, warb aber nun (795) jenfeit ber ^brenäen eine

„fbanifdje SDtarf" tüirfücr) eingerichtet.

Slufona (SSidt)), ©arbona, (£affere§ am £er, bie

gum Seit berlaffen lagen, mürben wieber befiebelt unb

neue befeftigt: ba warb (796) Barcelona gewonnen,

£>ue»ca jebod) (797) bergebtieb angegriffen. 3e£t trat

aud) ba§> djriftticbe ®önigreid) Slfturien au3 ber wiber*

natürlichen gctnbfcbaft gegen ba§ granfenreid) in greunb*

febaft über: ®önig SltfonS (gotifd): „£abu*gun3"), ber

791 ben Sbron ju Dbiebo beftiegen tjatte, — er füllte

®arl unb Subwig überleben : erft 843 ftarb er — fdjidte

(798) at3 Beic^en ber SSerefjrung ®art foftbare ©tüde au§

ber 23eute, bie er in fiegljafter ©djladjt ben ©aracenen
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abgenommen: fieben maurifdje Brünnen, fieben SDtoutttere,

bie atfo Wol)t feiten waren im granfenreid) , unb fieben

gefangene Araber, ßütt innigeä greunbfcbaftSbünbniS Warb

gefcbloffen gtutfdtjen ®arl unb 9llfonS: teuerer nannte fid)

in feinen Briefen unb münbtidjen 33otfdjaften Karls „eige=

nen üücann" ((Eigentum). 2)ie (Sage b,at audj bieS ber*

wertet: SllfonS „ber Keufdje" foll aus ber gerne mit einer

Sdjmefter ®arlS tierlobt worben unb biefer, obwob,! fie

infolge eine! (MübbeS ben (Soleier naf)m unb er fie nie

mit Singen fat), bis an fein fbäteS SebenSenbe in tjeiliger

Siebe treu geblieben fein.

©efätjrlidjer ober bocr) fdjäblidier als auf bem geftlanbe

mürben aber nun bie Araber bem granfenreid) jur <5ee.

Sowob,! aus ben |jäfen (Spaniens als bon ben lüften

ftorbafrifaS liefen 3ab,r für galjr arabifdje SRaubfdnffe

auS, weldje bie !>anbelSfd)iffe ber ßljriften ausraubten,

auf ben gitfeln unfc an fren ©eftaben beS ÜDcittelmeereS

(anbeten, bie (Stäbte ülünberten unb öerbrannten, bie (Sin*

wobeier, jumal aud) ^ßriefter unb SJcöndje, töteten ober als

Sflaben fortfdjtepbten unb belauften. 2)aS wollte |jerr

®arl, ber fid) aud) jejjt fdwn, bebor er bie föaiferfrone

trug, als Söefdjirmer beS ©laubenS, ber ©fjriftenfjeit

„allüberall" (oben ©. 44), — alfo nidjt Mofj innerhalb

feines 9reicf)e§, — anfal), nidjt bulben. (5r fdmf fid) eine

Kriegsflotte — bis baljin Ratten bie fjfranfen nur ein

Sanbljeer befeffen, abgefeljen bon grauefter SSorseit, ba fie

aucl) als feljr fütjne «Seefahrer bie Körner bef(impft

Ratten — unb erfüllte bie Sitten ber 93emob,ner ber

Salearifdjen unfein, DJJajorca unb ÜJJUnorca, fie gegen

bie arabifdjen Seeräuber §u fdjütjen: btefe Gilanbe tjatten

bis 711 jum Söeftgotenreirf) geljört, feit beffen Untergang

waren fie fid) felbft überlaffen, Ijerren*, aber aud) fdjufctoS

gewcfen: jetjt lanbeten fränfifdie Krieger auf ülttajorca,
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fdjtugett bie Sirober, entrtffen iljnen im (Mefedjt mehrere

^elb^eicrjen, toeldje $errn ®art in feine ^falj ^u ?lad)en

gcftfjitft tunrben, nnb nahmen bie ©rgebung ber ^nfef=

bemotjner unter ba$ granfenreid) entgegen: auf bie Sauer

tonnte biefer entlegene 93efi£ boefj nidjt behauptet werben,

foroeittg mie ba§ öftlidiere ®orfifa, ba$ ®arl burd)

langobarbifcfje ©djiffe (806) Don ben ©araceuen fäubern

liefj: 807 fct)lug fein ©tatlgraf (eomes stabnli, batjer

fran§öfifcf) connetable) 23urd)arb bie arabifd)en 9iaubfd)iffe

in einem ©eegefedjt bei biefer $nfet: fie öerloren 13 (Segel

nnb öiele Seute; aber batb (809) famen bie Reiniger

mieber, plünberten gerabe am DfterfamStag (7. 5tyril) eine

«ifd)of^©tabt (Siteria?) bafetbft unb att fie (810) aber^

mal§ (anbeten, fanben fie i>a$ Gntanb bon ben granfen

uerlaffen nnb !onnten e§ fo mit teidjter 9ftüt)e faft oöllig

unterwerfen.

Sie ®rieg3fd)iffe, tuetdje Hart feit 799 auf ber ©eine,

ber Soire, ber ©treibe unb „allen ©trömen ©allien§

unb ©ermanien3" bauen lief?, bie ®üftenmet)ren unb

SSacrjttürme, meldte er anlegte, foltten übrigens mef)r nod)

aU bie Straber, tuetdje bod) faft amlfcrjliefjenb bie ©üb=

meere tjeimfudjten, bie norbiferjen Sfoubfaljrer abhören,

bie 33ifinge (nierjt ©eefönig: benn „$if" fyeifjt nid)t

SJteer, fonbern oon „Sil", ©etjege, toeil biefe Sftorbteute,

fotoie fie getanbet, ifjre ©djiffe mit ^Sfaljlmerf umtjegten),

bie, meift Sänen, aber and) ©djroeben ober 9lortoeger,

bie lüften ber Sftorbfee, be§ Kanals, aber audj be§

occidentalis oceanus r)eimfud)ten
(f.

unten „Sänen").

©erabe bie Sttünbungen ber ©tröme galt e§ -ju föerren:

benn biefe rutjnen Räuber liebten e§, ben 9t t) ein, bie

©eine, bie Soire §u 93erg ju fatjren, fo in ba§ S3innen=

lanb §u bringen unb alle an ben Ufern gelegenen ©täbte

unb SDörfer ,=\u ptünbern.
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©leidföcitig gelang e3, auf beut geflfanb öon ©öauien
bie Sftarf ju ertueitern: 801 mürbe Söarcelona

(f. unten),

806 üftaöarra unb s$amöefona genommen, roelcfje, mie

£ue§ca (f.
oben ©. 52) mieber in bte §änbe ber Araber

gefallen roaren, im 3al)re 809 Sarragona: aber £or=

tof a marb aroeimal (809, 810) üergeblicb, angegriffen, erft

811 erobert, toa^rfdEjeinlict) je&t be£f)alb, metl insroifdjen

ber „Sönig öon ©öanien", b. f). ber Skfjerrfcrjer öon

Korb ob a, griebe (auf brei Safjre) mit Sari gefctjloffen

unb bafjer ber @tabt feinen Gnttfafc gefcfjicft fmtte; bei ber

Unabljängtgfeit, ja geinbfcfjaft anbrer arabifdjer Surften in

Spanien unb 9?orbafrifa gegenüber ©orboba bauerten

nämltdj, rote bie ©eeräubereien ber äRufelmänner, fo audj

bie ©efedjte auf ber ^tjrenäifcfjen ^albinfel auefj in biefen

Safjren (811—814) fort.

3)ie platte für bie größeren biefer gelb^üge (801 unb

810) tjatte Sari geroifj felbft entroorfen: fie finb öon ben

itjm eignenben getbfjerrngebanfen
(f. oben ®. 35) bureft/

brungen. greüicfj bürfen mir annehmen, bafj er „Stfjule

gemalt", ba$ feine beiben trefflichen ©öfjne Sari unb

$iöpin, hak fo fjeröorragenbe gelben mie SBürjetm öon
Drange, ©erolb öon S3atjern, ©rief) öon grtaul
ifjm mancf)e§ abgelernt, bie Sunft feiner Srteg§füb,rung

fiefj angeeignet fjatten. SSieberb,ott fjat fidj Söilfjelm

öon Drange in biefen gelbjügen mit Sftufim bebeeft.

5)em tarnen naef) befestigte groar Sönig Subroig. 2tber

biefer mar burcfjau§ fein |jelb unb fein getbrjerr. Sei

ber erften biefer Unternetjmungeu, gegen Barcelona (801),

mürben, nadj Saris öielbemäfjrter SBeife, brei ^eere ge*

bilbet: e§ roaren 3lquitanier, halfen, Söurgunben,
^roöencalen unb SBcftgoten: mit bem einen £eere

— ber 9xacfjf)ut — blieb Sönig Üubroig ganj rubjg auf

ber Oftfeite ber ^örenäen in ffionffillou — in ©icfjer--
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fjeit, er fanb ftet§ „SSorftcfjt ben fic^erftert £eil ber Sabfer*

fett", tuäfjrenb feine Unterfelbfjerren bie Arbeit taten. (Sin

groeiteS |jeer fcfjto^ Barcelona ein, tnäljrenb ba§ britte —
geführt bon 2Bilf)efm — ben fdjmiertgften, gefätjrticfjften

Seil ber Aufgabe übernahm. (£§ galt, ba§ 33elagerung§=

fjeer in feinem dürfen §u becfen gegen einen SSerfud) be3

„®önig§" ber Araber gu (Sorboba, ber ©tobt bie brtngenb

geforberte |jilfe §u bringen. Söirftidj jog ein (Sntfatjtjeer

ber ©aracenen fjeran, fanb aber Wxli)tlm§ (Sparen roeft=

litf) bon ^Barcelona, roatjrfcrjeinticf) auf bem unten Ufer be§

©bro, etiua ätüifdjen Sortofa unb ©aragoffa, fo öor-

trefftidj aufgeteilt, — raotjt um ben Arabern ben Über*

gang über biefen gtufj ju mehren — ba$ biefctben ben

^lan be§ @ntfa^e§ aufgaben unb abjogen. üftun bereinte

SBitljelm feine Gräfte mit bem SetagerungStjeer: ^Barcelona

marb ausgehungert unb aU bie Übergabe beborftanb, ber

grofje |jelb Submig au§ feinem ^Rufjepoften f) erbeig et) oft,

fid) bie reife grutfjt in ben ©djofj fallen ju taffen. Sin

Sßeftgote, ©raf Sera, unb gotiftfje ©cbaren ertjieltert

ben SBefeljt unb bie S3efa|ung in ber ©tabt, fo bafj ettua

90 ^afyxt nadj oer ©d)tadjt am ©uabalete bie ©brac&e

®önig 9tobericrj<3 mieber in ^Barcelona fd^oIX. Unb al§

im %a§vt 810 öon Barcelona au<S ein Angriff auf £or*

tofa unternommen tnarb, atjmte man ben. ^lan öon 801

nad}. ©in £>eer 50g gerabeau§ auf jene ©tabt unb fdjtofj

fie ein, roätjrenb ein jioeiteS unter ©raf Sera inggeljeim

in brei !ftacfjtmärfct)en auf ben (£bro §ueilte unb fo über*

rafdjenb am bierten STag ben %l\i§ auf mitgefürten ^alp*

jeugen überfcfjrttt, haft bie auf bem redjten Ufer auf=

geftettten Araber, meiere ben Übergang fjatten berf)inbcrn

f
ollen, in botter Seftürgung au§ ifjren Stellungen flogen

unb ben granfen bog reidjgefüUte Sager gur pünberung

überliefen. Xarauf 30g auü) Sera bor £ortofa; boefj
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Warb bie ©tobt erft im fofgenben %afyx (811) gur Übet-

gäbe gebraut.

Stber nid^t nur in (Suropa trat Sari in teü§ feinbfidje,

teit§ t>ertragSmäf?ige S3egierjungen 511 bent ^Slam: ber

9iul)m feine» SRamenS brang bis in baS fernste Slfien unb

nicfjt minber feine fromme gürjorge „für bie Sirene aH=

überall". SDaS SoS ber ©Triften im Sftorgentanb, gumal

in *ßaläftina, forootjt ber bort unter ber £errfcrjaft ber

SDioljammebaner ©efjljaften als ber garjlreidjen ^ilger, meiere

bie tjeiligen Stätten befudjten, lag ibjm warm am bergen.

3m Saljre 799 erfdnenen bei itjm ©efanbte beS $atri=

ardjen oon ^ferufalem, weiebe irmi beffen Segen,

SBeitjgefdfjenfe, Reliquien auS bem ©elobten Sanb über=

brachten unb gewifj feinen Scf)u$ anriefen, ben freilief) ber-

eifet gu 33
1)
5 an 3 gu gewähren §unäct)ft berufen gewefen

wäre: fo erfüllte and) rjier, Wie fo oft, Sart bereits als

Sönig !aiferlict)e Aufgaben. (5r fdt)icfte nun mit jenen

SBoten einen ©efanbten, and) feinerfeitS mit reieben ©e=

fdjenfen, naefj ^erufatem. 211S er im fotgenben %at)te

(800) gu 9t om weilte, traf tfm bafelbft eine neue ®efanbt=

fdjaft beS Patriarchen, meterje ibm nichts ©eringereS als

bie Sdjtüffel beS r)etligen ©rabeS, beS SaloarienbergeS,

ber Stabt unb baS 53anner ber Stabt Qerufalem über=

brachte. $)ieS bebeutete, naefj ber S&iffoffung ber $eit,

gerabegu bie ftombolifcrje Übertragung nicfjt nur ber Sdju^

Pflicht, and) beS 33efifceS unb ber ^errfetjaft! greilidj

fjatte ber s$atriarcb , Untertan beS Saufen, ebenfowenig

baS 9ted)t gu biefer Übertragung, wie ber $apft, Untertan

beS btjgantinifdjen SaiferS, gur Übertragung ber Slaifer*

würbe. Sari aber, ftetS bereit, ^ftidjten für GfjriftuS unb

bie Sirdje auf fid) gu laben, — moebte audi ber bamit

oerbunbene 9tuf)meSglang irjn mächtig babei loden unb

gerabe baS ^ßrjantaftifdje an ber in fo weite gerne greifen»
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ben Aufgabe tüjn retten, — naljm au ba» an mtb ge*

ruäljrte bie $ufagc mirffameu (Sctjutjc*. $a, und) einem

fretüd) bereite fagen^aft gefärbten 23erid)t füll er biegen

(Sefanbten, meldjc itjn im Tanten be§ Patriarchen um £nlfe

ttriber bie üon aEen (Seiten anbringeuben |jei&enbötfer

anriefen, ermibert Ijaben, er fei bereit, ben geinb nicfjt

nur auf beut geftlanb, fonbern im %aU ber ÜKot aud) auf

bem SDieere ju befämpfen! £er (Sage fjaben biefe 93e=

äieljungen gu Qerufalem, biefe übernommene <Sd)u&pflidjt

genügt, fpäter in ber 3eit ber Steu^üge ®arl jum aüer=

erften ^reujfarjrer §u madjen, ber mit feinen ^alabinen

ben ®aifer §u Strang unb bann bie- Zeitigen (Stätten

auffudjt.

Übrigeng t)at ,farl mirflid) bin ©fjrtften im (Gelobten

Sanb (Sdjuij unb £itfe gebracht : nicfjt burd) bie SBaffen,

rootji aber burd) ben 9tut)m feinet 9?amen§, ber bi§ in

ba§ fernfte Slfien brang unb bzn Söetjerrfdjer be§ ÜDcorgen»

Ianbe§ bemog, be§ großen granfenfönig§ greunbfdjaft 311

fudjen. ©erabe in jenem ^atjre 800, tueterjeä ®art bie

föaiferfrone bradjte (f. unten), brängen fid) tton alten

(Seiten bie (Sljren auf fein |jaupt. SSatb nadjbem ber

neue ®aifer bie @efanbtfd)aft be3 ^atriard)en enttaffen,

errjielt er bie 9Jad)rid)t, bafj fein kleinerer aB ber ®a(if

oon Sßagbab felbft eine ©efanbtfdjaft mit ben reidjften

@aben be£ 9Jtorgenlanbe3 an ir>n abgefdjtdt tjabe, bie

foeben im ^afen oon ^Stf a gelanbet fei. ®arl erhielt

biefe 9ladjrid)t in ^aüia: er lieft fofort bk ©efanbten 311

fid) nad) ^orea entbieten. S)iefer ßalif aber mar —
£arün 2lr= 5Rafd)ib (786—809), ber gefeierte £etb fo

üieier orientaüfd)er Überlieferungen. SDie 3BeItgefd)td)te

fd)eint f)ier in pljantaftifdjem (Spiele fid) §u gefallen, inbem

fie ben gelben ber germanifd)*romamfd)en Sage unb ben

ber movgenlänbifdjeu ^(ärd)einüett greunbfdjaft fdjtiefüen
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läjjt. 28tr jal)cn, ba$ fctjoii ^ipptn mit s2tl*9ftanf?ur,

bem abbaffibifdjen kaufen §u 95agbab, ©efanbtfdjaftcu

getauft fjatte, metcfje ben Dmaijabeu 511 (£orboba bebrütten.

©0 fjatte aud) ®art im Sab.re 797 eine ©efanbtfcfjaft,

jroei fränfifcfje trafen, Santfrib mtb ©igmunb, unb,

mafjrfdjeinticb, aU SDotmetfdj, einen Rubelt 3f afl f na<*)

Öagbab gefdfjicft
, geroifj um üor allem ben Sfjriften im

9ftorgenfanb günftige Skfjanbfung ju ermirfen, üielfeidjt

aud) im gufammenfmng mit ber gerabe bamaB tebfjaft

geführten SBefämpfung beö gemeinjamen geinbeS in ©pa=

nien. üftun fam bie Sunbe, jene beibe granfen jmar feien

auf ber 9ieife geftorben, Sfaaf aber feiere jurücf mit ©e=

fanbten be§ Kalifen oon «agbab, fomie be3 ©tattfjafters'

3lbraf)tm öon Stfrifa, meldte bie pracfjtootlften ©efcfjenfe

überbrächten. Siefe ©efdjenfe mürben bann ®arl nad)

Stauen nacfjgefcrjicft. 2)enn erft im Dftober tanbete ^faaf

in Italien in $orto 23 euere unb überminterte Ijter: bie

fct)neebebecften Stlpen im SSinter ju üb er
f
cfjreiten, magte er

nictjt, mofjt mit Stütffidjt auf bal foftbarfte @tücf unter

jenen ©efd)enfen — einen Stefanien! SJajj fiel) ®arf

au^brücf(icr) einen folgen bei £jarün erbeten, ift mofjt

ebenfo gäbet, roie bafj ber ®afif ben einzigen gefcr)en!t

Imbe, ben er bamat» befeffen. 2)a§ Sier — „$lbut

^Ibbafc" r)ie^ e§ (angebtief)) nad) bem SBegrünbcr be§

Slbbaffiben ^aufeö — machte gemattige§ Stuffefjen in

©atlien, mo feit ben Sagen §annibat§ mof)l leinet

feiner 3frt mar gefefjen morben. s
Jlitf)t ofjne ©taunen er*

fahren mir, bafj ber ®aifer bie» @pief§eug — benn

fcfjmerttrf) follte e§ boeb, haften tragen — mit in ben

2)änenfrieg öon 810 führte: unb aU eS Inerbet üerenbete,

marb fein Job öon ben (Sfjronifien gteid) bem einer Sßriit*

jeffin ober eine£ @räbifcfjof§ üerjeicrniet! «et bem Wönty
öon ©t. ©allen finbeu fieb, allerlei ©agen über biefe
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ÖJefanbtfrfjaft ; unter ben ©efdjenfen werben nod) ?tffen, bann,

üon bem afrifanifrfjen (Statthalter, ein Söme unb Bären

aufgeführt; nod) im gleiten Satyr (
8°1) erU)iberte ®art

bie (25efanbtfdt)aft mit ©efdjenfen, bie für ba$ Abenbtanb

bejeidjnenb maren.

©iefe ©efanbten fetjrten erft 807 in Begleitung üon

Boten be§ Kalifen unb be§ Patriarchen üon ^erufalem

jurüd, tuetdje abermals üradjtretdje, funftüotte ©efdjeufe

überbrachten: ein munberbar grofseä unb fd)öne3 gelt

(papilio, bat)er pavillon) unb buntfarbige Borfjänge für

bie SSortjalle be§ $ataftc§: — aUe§ baran, fogar bie

3eltftricfe maren öon BüffoS (Baummotte?), — üiete foft=

bare feibene SDMntel, D'täudjerroerf, Salben, Satfam, eine

SBafferufjr öon SJceffing, ein roatyreä SSunber ber SDiecfjauit:

fie enthielt jroölf offenftetjenbe ^förttein, jmölf ©rjfugeln,

jmölf Leiter: bei Ablauf jeber (Stunbe fiel je bie ent=

füredjenbe ßarjt öon kugeln ftingenb auf ein Beden unb

trat bie entfüredjenbe Qafyl üon Leitern au3 ben ^ßförttein,

rcetdje ficr) öon fetbft hinter ifjnen fd)toffen, „unb nod;

üiete anbre SBunberbiuge waren an ber Ufjr!" SBeiter

jWei tjodjragenbe, fd)tanfe Seudjterfäuten (candelabra). SDa3

3ett foH angeblidj fo fmd) gewefen fein, bafj man mit bem

Sogen über feine Süitje nid)t fdjiefjen fonnte (!) unb fo

öiete Abteilungen enthalten f)aben, wie ein weitläufig ge=

bauter ^ataft. 2)a§ (Ergebnis ber Berfjanbtungen biefer

©efanbtfdjaften mar nun §War nid)t, mie bie Sage, in§

Sftafjtofe üergröfjernb, ju erjagten Weifc, bie Abtretung öon

Sierufatem ober gar öon gan§ Sßatäftina burd) ben Kalifen,

ber fortab nur met)r aU ®art§ „Sogt" unb (Statthalter

tjier fjabe gebieten motten: — baran ift gar nidjt ju

benfen: maren bod) ber £entüet, ba§> ÖJrab Stjrifti and)

ben 3Jcot)ammebanern tjodjb.eilige Stätten! — Wotjl aber bie

(Einräumung einer gemtffen Sd)it£gewalt, eine§ gemetm
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[amen ©dutfcrecfjta, bielteidjt and) bribatredjtlicfjen ©igen*

tum§ an einzelnen ©ebäuben unb bie 3wfidt)erung tmrf«

famen <3d)u£e§ ber im ©etobten Sanb anfäffigen ober

bilgernben Gtjriften burdj ben Saufen. 25enn Sari pflegte

ber Verteilungen ju ben ortentaüfcrjert ^errfdjern gotij

Befonberä wegen be§ babnrdj ben ßfjriften im SCRorgenlanb

gefiederten <3d)ufce»; er erlief 810 ein befonbere3 Sabitular

betreffs ber nad) ^erufalem ju fenbenben SKmofcn für

Ijerftettung ber Sirenen bafetbft unb nod) 865 beftanb bort

ein bon Sari geftifteteS ^itgerfjauS, in meldjem alle 323atl*

fafjrer romanifdjer 3unge (b. 1). be§ Vulgärlatein, au»

toeldjem fbäter bog Stttfranjöfifdie entftanb) 9lufnaljme

fanben: ju biefem |jaufe gehörte eine ebenfalls bon Sari

gefdjenfte umfangreidje Vüdjerei, groölf |jufen 51der* unb

föebtanbe» unb ein ©arten im Säle Igofafat. Saufleute,

meldte auf bem Sttarftblatj bor bem ^ilgerfjaufe $anbel

trieben, tjatten bemfelben jär)ritrf) jmet ©olbgulben (24 9#arf)

ju entridjten, ein 9?crf)t, metdjeS fetbftberftänbtid) nidjt Sari,

nur ber SanbeSljerr, ber Sauf, etttm auf SarlS Sitte, ber

(Stiftung fjatte einräumen tonnen. (So Ijatte Sari otjne

SSaffengetnalt fdjon im 9. ^afjrtjunbert ju ©unften ber

tjeitigen (Stätten unb ber cfjriftlidjen Pilger im (Gelobten Sanb

mel)r erreicht, aU fpäter bie Sreu^üge auf bie £auer 51t

erzielen bermodjten.
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Siertess Kapitel.

T^arl unb bie Sadifen.

9#ujj man bie s2tbroet)r ber Araber üon Sübfranfreid)

unb ben (Sd)u£ ber ßijriften im ÜDlorgenlanb alz ftotje

Sßerbienfte be§ großen §errfd)er§ mit ungetrübter 33e*

wunberung anerlennen, fo fann mau it)n nid)t mit uu*

gemifcfjter (Smüfinbung bei ber blutigen Arbeit fetjen an

einem anbern großen SSerl, meld)e§ itjm in feinem taten»

reiben Seben bie meifte Sftülje gefoftet l)at: mir meinen

bie Unterwerfung unb 3tuang3befef)rung ber ©acfjfen.

^rgenb ein juriftifdje§
,

fittlid)e§, and) nur üofitifcrjeS

5Red)t rjteräit blatte ®arl burdmu§ nict)t: bie (Sicherung ber

fränlif^'tfjüringif^^effifc^en ©ebiete gegen fäcf)fifd)c

9taubfaf)rten fe|te bie (Sintoerleibung be§ ganzen (Sadjfen;

ftamme<§ feine§meg§ öorau§, t)ätte j. 33. burd) eine 9teib,e

öon „Sttarfen" (oben <5. 51) ebenfogut erreicht merben

tonnen: öon einer weiter reidjenben S3ebrot)ung be§ frört»

fifdjen 2Seltreid)3 burd) biefe üftadjbarn fonnte ol)nel)in leine

3*ebe fein.

£>ie (Sadjfen, gegtiebert in bie bier (Gruppen ber Söeft»

falen (b. 1). SBeftmänner, falah = ÜDlann) junäcrjft bem

!?Rt)ein, berföngern (bie alten 51ngriüaren, fo benannt

öon ben „51ngem", b. i. SBiefen ber SBefer) in ber äftitte

bie Dftfalen (Dftmänner) im Dften öon beiben unb ber

9iorbalbinger, b. 1). ber (Sadjfen nörblidj ber (Slbe,

lebten nod) ganj in ben gleichen SSerfaffung§suftänben, tute

acfjt Qatjrljunberte früher it)re $orfat)ren: bie &f)eru§fer

2lrmtn§. 2)er (Stamm (benannt nad) bem furjen (Sdimert

ober langen Keffer, urfbrünglid) üon (Stein: sahs =
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lateinifd) saxnm, fitU, (Stein) f)atte feilte genteiufdjaftfidje

Dbrigfeit: jn and) jene üier Gruppen bilbeten burdfjauä

ttidjt einen Staat: fonbern iebc biefer ©ruppcu verfiel in

eine 3ab,t ÖDU ®aucn unb jeber biefer ®aue war ein

felbftänbigcr Staat für fid), ber fitfj feine Ctfauridjter, @atu

ttorftetjer, b. 1). Häuptlinge — „Könige", au§ beftimmtem

(SJefdjtedjt, mit erblichem Slnfprud) auf bie „Krone" b. I). beu

Königftab) Ratten bie Sacbfen nidjt — wählte, im ^rieben

ba§ ®erid)t ju leiten, im Kriege ben SBefeljl über ha$ 3luf=

gebot be§ ©aue3 ju führen; tterbanben fid) mehrere ®aue, fei

e§ berfetben Mtelgruppe, fei e3 tterfd)iebener SJiittetgruppeu

ju gemeinfamer Kriegführung, fo mußte in jebem ©inset*

fall ein Dberfelbljerr — ober etwa aud) £Wei — geforen

werben, beffen ÜDiadjt mit bem Selbpg wieber erlofd), —
gang Wie gur 3eü 2(rmin£. ®a| alle üier üüftttelgruppen

üereint gegen Kart gefämpft tjätten, fam gar nie üor: nur

einmal ift üom „allgemeinen" Abfall ber Sadjfen bie SRebe,

aber baZ bebeutet nur bie ©leidjjeitigteit ber ©rtjebung in

ben oier SDiittelgruppen , nidjt bie Söereinung itjrer öier

Speere. Sa fogar bie SSerbinbung aller ©aue einer 9Jcittel=

gruppe begegnet nur Ijödjft auSnaljmäweife: meift finb eS

nur ein paar benachbarte ©aue, wetdje itjre Streitfrage

oerbinben je für einen gelbgug. ®afj unter foldjen Um»

ftänben biefe loderen $erbänbe bem $ranfenreid) jule^t

unterliegen mußten, leuchtet ein: war el bodj an 9Jienfdjen=

jafjl, an SBaffeu, an ftJeidjtum, an Silbung ganj un=

ttergleidjtid) überlegen, abgefetjen batton, bafj biefe gewaltige

yjlad)i in ber Sauft eine 3 grofjen gelbberrn, eineä großen

Staatsmannes, eines großen unermüblidj befjarrlidjeu

SBiltenS jufammengefa^t war. Siicfjtig ift allerbingS: bie

3erfptitterung ber Sacfjfen, wetdje bereit (Srliegen notwenbig

madjte, tjat anbrerfeitS bie Kämpfe länger f)inauSge,$ogen,

als Wenn fid) ifjre gange 9Kad)t auf einmal in ein paar
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©djladjten ®art entgegeugeftcflt rjätte, ber fie bann unätüeifet*

fjaft auf einmal mürbe jerfdimettert fjaben.

@§ ift ein üergeblicrj SBemüfjen, ba» fädjfifdje Samm gu

befdjufbigen, bem fränfifdjen SBolf ba§ SBaffer getrübt §u

rjaben. S3ielmefjr folgte ®art aucg f)ier feiner aKerbing§

großartigen unb ibealen, aber aud) fanatifdjen unb macrjt*

gierigen Statur: er f)at aud) rjier, ein genialer ÜBotlenber,

roa§ feine S3orfafjren in fTeinem 9J?a§ begonnen, im groß;

artigften ©til üoUenbet unb fo bod), obrcofjl er nur alt=

überfommene Stufgaben löfte, etma§ 9Zeue§ geftattet: mir

fommen am ©djtuß hierauf gurüd

©djon feit bem 6. ^afjrfjunbert fjatte e§ an Reibungen

gmifdjen ^raufen unb ©adjfen nicbt gefegt: nadjbem juerft

^raufen unb ©acfjfen nebeneinanber bie £l)ürxnge be*

fämpft Ratten, mürben einzelne ben granfen nädjftgele^ene

fädjfifdje ©aue menigfteng gur ©djatjung genötigt, (Öefedjte

an ben ©rengen maren nidjt feiten: bie ©adjfen, arm,

rauf), friegerifd), machten moljt gelegentlich 9toubfaljrten in

bie reiferen trjüringifcrjen, fjeffifdjen ,
fränfifdjen ©ebiete.

2)agu fam, ba$ bie ©renge nidjt feftftanb, nidjt burd)

©ebirgäfämme ober breite SS äfferlaufe außer 3roeifet ge=

ftettt mar: aud) bei gutem Söitten auf beibeu ©eiten t)ätte

e3 oft Errungen geben muffen, ba bie ©renge in ber

(Sbene fdjmer erfennbar rjinlief. Vergiftet aber mürben

biefe unerrjeblidjen ©rengfU-eitigfeiten erft feit ba3 gfranfen*

reid) bie SSefeljrung ber fjetbnifdjen ©adjfen gum ©tjriftem

tum mit feinen Zwangsmitteln betrieb, in ber richtigen

(SrfenntniS , ba§ bie atte Sreifjeit unb bie alten ©ötter

gufammenfteben unb fallen mußten, baß bie Untermerfitng

unter ben granfenfönig unb bie unter bie ®irdje nur gu=

gleid) erfolgen fonnten. Sßäpfte, 33ifdjöfe, SSefetmer unb

Könige rjaben ba§> auSgefyrocfjen. ©anft S3ouifatius

felbft fjat e§ gefagt: „Drme bie £ilfe ber granfenfürften
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fann icrj bie Reiben in ©ermanien nidjt belehren." ®a§
ßtjriftentum marb bon bicfen Reiben angenommen, weit

e3 ©taatäreligton be£ fränrifcfjen 9teic^§, ein ©tuet ber

überlegenen fränfifcrjen SBitbung mar, mie fdjon im 4. nnb

5. 3fl()rf)iutbert ©otett nnb anbre ©ermanen in bie

SHrcfje eingetreten maren, tuet! biefe bie ©taatöfircrje be£

römifcrjen 9tocf)§ mar: fo aucfj bie granfen: fie Ratten

(496) ben ®atr)ofiätemu3 als ein ©tue! be3 gaUifcrjcn

58itbung§leben§ angenommen. 2)ie rjöcfjft berrciefetten

©treitlerjren ber Geologen über bie rjt. SDreieintgteit, bie

gottgteidje ober gottärjnücrje SRotur Stjrifti, ben 2tu3gang

be§ rjl. ©eiftesS bon ©ott SSater allein ober oon bem

Sater unb bem ©orjne jugleicr), ju berftetjen, ba§u Waren

biefe ©ermatten — b. 1). bie großen SCRaffen — gar nierjt

fätjig. 2)ie Reiben tiefsen übrigem? im Anfang bie Sefetjrer

rurjtg geraäfjren: ber ©laube an biete ©ötter fann butb*

fam fein, fann neben ben rjergebradjten SSotf^göttern auef)

einen netten ©ott annehmen: er galt eben at3 ber ©ott

ber granfen unb feinem Reiben marb bermerjrt, auetj an

tt)n ju glauben.

(Srft aU bie Söeferjrer, gaftlidj aufgenommen, anfingen,

bie ben Reiben teuerften Heiligtümer ju jerfcrjfagen, 51t

fdjänben, bie rjeitigen Dbferfefte ber Reiben ju ftören, al3

fie ba3 Sanbrecfjt braerjen, rief man ba§ Sattbrecrjt raiber

fie an. Sie ©eiftfierjen jener £age errooefen nierjt, baß

nierjt btoft ßrjriften Heiligtümer fjaben, bafj e§ aucfj anbern

Seuten al§ ßfjriften bitter roerje tut, menn man irjr

£)eitigfte3 fctjmärjt unb fcfjänbet, menn man ben erjrmürbigen

©lauben ber Sßäter, menn man bie t)ilfreicr)en ©ötter be=

ferjimpft. 2)ie ©erjüter unb Begleiter ber 93c!et)rer ergärjlen

botler $reube, mie ©anft ©olumba ein Dbferfeft be§

SSotan ftört, ein bem ©ott geraeifjteä ©efäfj jertrümmert,

mie ©anft SSontfatiu;» bie S)onar§eid;e bei ©et£mar
SDabn, edmtt. poetif*« Ißctfe. 3«>ettc ©eit» <8l>. VII. 5



66

fällt, tüte in ungegarten anbern gälten bie ^riefter bie

©ötterbitber jerfplagen, bie SHtäre umftürgen, bie Zeitigen

$atne angünben, bie ^eiligen Quellen bejubeln, bie ©ötter

£eufet, Sügengötter, ©ö|en unb Dämonen freiten — unb

rounbern fid) bann, bafi bie Reiben fiel) bal nidjt immer

rubjig gefallen laffen. 2)agu lam, bafc nad) bem (Glauben

ber ©ermanen bie ©ötter jeben grebel, ber unbeftraft

bleibt, rädjten an bem Sanbe, ba$ itjn bulbete: roie füllten

bie Sadjfen, roeldje, mie alle (Sermanen, fid) öon itjren

©Ottern entfproffen glaubten, jene (Sdjänbungen, S3e*

fubelungen, $erftörungen ber SBeitjtümer ber ©ötter nidjt

abwehren ober, wenn öerübt, gumal buret) SBieberoergeltung

an ben dnifttidjen Heiligtümern räetjen? <Set)r begreiflich

ift batjer, bajj bie ©actjfen bei ifyren Slufftänben üor allem

bie ^Sriefter erfdjtagen ober öertreiben, bie auf Sadjfeuerbe

gebauten ®ird)en gerftören, bei iljren SRadjegügen in§

granlenlanb hinein befonberl Softer unb ®irdjen ljeim=

fudjen. gerner ift motjt ert'lärlid), halft bie ben ©öttern

treu oerbliebenen (Sadjfen nod) bitterer all bie fränfifdjen

geinbe bie abtrünnigen ©enoffen bei eignen (Stammes

verfolgten, meldte all (Spätjer, Angeber, Söegraeifer, 23e=

amte bem fremben gmingtjerrn bienten: raiebertjott erfahren

mir, bafj fotdje (Saufen in iljrer Heimat troi} bei fräufifdjen

SSaffenjdjutjel fid; nid)t galten lönnen, ja haft fie aud) in

Reffen nid)t fidjer finb, iüenn aulgemurgette <Sad)fen in itjrer

üftätje angefiebelt mürben.

So nmrb biefer ®ampf gugteid) ein ©tauben!* unb ein

greitjettlfrieg, ein ®ampf für bie alten ©ötter unb für bie

Eigenart bei Stammet: in 32 3at)ren t)at ®art 20 gelb*

güge in ba% ungtüdtidje Sanb geführt! %)aZ ift um fo met)r

gu bellagen, all, mie bemerlt, ber Übertritt ber Sadjfen

gum Sljriftentum im Saufe ber Reiten gang öon felbft,

unöermeibtidj eingetreten märe, nadjbem aß ifjre üftadjbarn
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(Jt)riften geworben. ®arl fjätte fid) alfo bie ^dtfädjterci,

ben Unterworfenen bie aufgenötigte £>eud)elei fbaren Birnen.

igtin entfd)utbigt nur ber fromme 2öarm, üon ©ort jur

2tu3rottung be§ ^peibentum§, §ur „Sefdiütjung ber SHrdje

allüberall" berufen §u fein, eine ibeale Segeifterung, wetdje

feine fefjr welttidjen £riebfebem: (5roberung§freube unb

9JJad)tgier, ü)m gar angenetwt üerbedte unb toeifjte: er

glaubte, ©ott §u bienen, roäljrenb er ben Dämonen feiner

Seibenfdmften biente. 31m wemgften barf man ®arl bamit

rechtfertigen, baB er burd) bie Unterwerfung ber Sadjfen,

ein Vorgänger ber Dttonen unb |)einridje, ber -£Jorjen=

ftaufen unb etroa gar ber |>of)en§otIern, baZ „SDeutfdje

9}eidj" rjabe aufbauen fjelfen. ®arl fannte nur fränftfcbe

unb crjriftticf)=tl)eotratifd)e ®taat§3tr>ecfe. £ätte er aljnen

tonnen, baft fid) ein 9Dienfd)enatter nad) feinem £obe ba§

ßftlanb 51uftrafien üon bem fränftfdjen ©efamtreid) für

immer lo^rei^en füllte, — er l)ätte bieg Sradjten auf ba$

äufserfte befämüft. greilidj: bie $ttemefi§ ber 2Mtgefd)td)te

fjat irjn für feine ©reuet in (Sadifen geftraft an feinem

Sebemotuerf: fetjr gegen feinen SBillen matjrtid) Ijat er

burd) bie Unterwerfung ber <3ad)fen bie Söfung eiuc3

„®eutfd)en 9ieid)e§" öon bem ©efamtfränfifdjen beförbcrt:

nur burd) ^rinjutritt ber ©adjfen, meldte bie „2)eutfd)en"

auf bem redjten Sftjeinufer Woljl um ein üoüe§ drittel

üermeljrten, ift Stuftrafien fo ftarf geworben, ba§ e3 fid)

üon 9?euftrien, üon 23urgunb unb 21quitanien unb Sango*

barbien to§brecf)en fonnte. SSie weit ®arl baüon entfernt

mar, „beutfdje" ober aud) nur „germanifdje" giele bn

üerfolgen, erhellt barau§, baf3 er uralten ©ermanenboben:

ba§ gan^e Sanb nörblidj ber Glbe ben 9Jorbfacbfen

entriß, biefe bort auswürfelte unb e3 ben flaoifdjen

SIbobrtten ürei»gab: — ba§ mar ber £eil ber teilte,

meldjen ber fränfifdje ^äger ber ffaüifdjen Sfteute l;in=
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tnorf, mit ber er ben fäd^fifd^en ©belliirfif) ju £obe

gelje|t

£)iefe teitenben ©cbaufen über Söebeutung unb SSertauf

ber (Sadjfenfriege finb triftiger oI§ bie ©djilberung ber

20 $etb§üge in ifjren ©tnjelf) eilen: ber Verlauf berfelben

ift meift fo ^iemlicr) ber gleiche, unb bie SQ3iebert>oIung ber

©reuet ift ermübenb ober abftofienb. 25ir faffen un§

bafjer fjier fur§ l
).

$uerft tuar nur ein ©adjfentneg ber bisher übtidjcn

J
) ©ie (Stimmung unter ben ©acfjfen fucfjt ju fcfjilbern ein:

„Sieb ber <Sad)fen":

<perr ®aifer £art, bu meinft e§ gut

9!J£it uu§ berftoctten Reiben:

$n beutet großen ?Rdd)t§ igmt

SSiflft forglicf) bu un§ Reiben,

SBiUft wx§ au§ Sßalb unb £eibe fort

Stn beinen &of berpflanjen: —
iperr datier ®art, glaub

1

unferm 2Sort:

SBir taugen nidjt ju Sdjranäen!

•Kie roirft bu uns üertreiben

®ie ftolje £uft an SSatb unb 9Tu:

SBir Wollen roitb unb frei unb raul),

2Bir moücn Saufen bleiben!

§err ®aifer, bu bift fromm unb roeip

$n beiner $fafj ju Sladjen,

S)a jummen taufeub Pfaffen teif

$n fremben, fußen Sprachen.

®u roiftft un§ ju bem roeifjen Sfjrift

gn feinen £>immet bringen,

SBo'g roieber rote §u 9tacr)en ift:

©olb, 3Bctl)raitd}buft unb Singen!

§err Äarl, baZ matfjt un§ ©raufen:

2ßir roollen lieber aUefamt

9?ad) SSßalijatt, roo bk ©djübburg flammt,

3u 2Sotan gefj'n unb fdjmaufen.
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Steife Öefdjtoffen: freiließ trat ®arl gfeicfj bei btefem erften

gelb^ug mit ber itjm eignenben etjerneit 2Bud)t auf: ein

gematttge§ £>cer warb aufgeboten unb bafs ber S'ampf ju-

mat bem Reiben tum ber ©adjfen galt, raarb fofort auf

ba§ fdjärffte auvgebrüdt. %m ©ommer 773 50g ®art

üon ber 9?eid)3üerfammtung gu 23orm§ aul über ben

Süjeüt gegen bic Güngern unb eroberte gitnäd^ft bie

(SreSburg (©tabtberge an ber ^Dientet). 3)ie mieber*

tjott ermähnten 33urgen ber ©adjfen bürfen mir un§ nid)t

aU geftungen im Sinne ber ©egenraart ober and) etma

ber Corner u orfteilen: ©teinbau mar babet nidjt üiel üer=

raenbet, nur etma rotje gelsfteine mürben tneinanber ge*

fügt, ob,ne SOcörtel unb ofjne tünftücfj gebrannte Sieget;

bai meifte baran maren 9iafen= unb ©rbmätle, burd) $er=

fjaefe unb SSerfjaue gefeftigt unb burd) ftarfeS ^faljtmer!

gefrönt. SSon bort 50g er nad) Sorben unb erreichte nad)

etma fecb,3 ©tunben be* 9Karfcb,e» eine§ ber fjödjften <£>eitig=

tümer ber ©adjfen: bie ^rmenfäute. S)icfe mar ein

riefiger 53aumftamm, roafjrfdjeintid) eine ©fdje, ein S3tlb

§err ßaifer, mir moü"n fteuern nidjt

$u gelitten, Som unb 33rücfcn,

SBoQ'n nidjt ia§ §aupt im Scnbgericfjt

3Sor beinen ©rafen biiefen!

Stuf, fd)Iaget alle Pfaffen tot!

2)ie Surgen brennet nieber,

$em Sonar unb bem Saffenöt

Xürmt Stein unb 9ütar nueber!

£err ®arl fann un* öerberben, —
9?id)t äroingen, baj3 mir Anette finb:

2luf, füfjr' un£, ^ergog 2Bibufinb,

2Bir mollen lieber fterben!

ftelir. Saljn, ®ebid)te, IL Sammlung. Sämtt. poetifdje

SBerfe. 3»eite Serie 93b. VI. ©. 263.
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bc§ großen 28ettenbaume§, ber 2Belt=@fd)e ^ggbrafit 1
),

in bcren ÖJeftalt fid) bie Ijeibnifd^en (Germanen ba§ SBelt*

au bauten. 2)at)er mar bie ©fdje überhaupt SSotan ge*

tueitjt: öielletdjt tjängt aud; bie ,,(5re3burg" mit einem

®ott, bem ©djmertgott @ru, jufammen. 9Iu«brücftidj jagt

eine Quelle: „Qrmimfut, baZ fjeifjt allgemeine (Säule, bie

aHe§ trägt (universalis columna quasi sustinens omnia)".

$rmin ift baSfetbe 2Bort, ba§ in $crmun = buri fteeft,

bie ©efamt=buren, bie 211(*buren, äfjnlid) roie 211 a «mannen.

Sftidjt nur ber einzelne 23aumftamm mar ein 2Beit)tum,

beilig ber gan§e ^ain, in roeldjem er ftanb, Zeitig roafyr*

fdjeinlicr) audj ein OueH, ber in ber Slätje be§ Säumet

fprubelte. 2tud) befanben fitf) in ber Umgebung ber (Sfdje

©ebäube, roal)rfcrjetnIic^ ©djatjfyäufer, in roeldjen ber

Sempelfci)a|, root)t jumeift burd} (Mübbegaben unb Döfer=

gefetjenfe gufammengebrad)t , aufbewahrt mürbe: Reffet,

23ed)er, |)örner, allerlei Dpfergcrät, bielleidjt and) ^eilige

Söagen, auf meldten ©ötterbilber §u gefeiten burd) bte

®aue gefahren mürben, Ställe für bie ^eiligen Stoffe ufm.

Senn nadjbem ber 33aum niebergeftürjt unb jerftört mar,

befdjäftigte baZ -Ipeer nod) gmei, \a brei £age ba§ $8er=

brennen be£ |Jeiligtum3, bie 21uffbürung, @r6eutung unb

Verteilung be§ .t)ier gefunbenen (Sotbeg unb ©ilberS, mo-

bei an gemünztes ®elb gemif? toiel meniger all an (Geräte

§u beuten ift. 25er Drt läfjt fiel) beftimmen burd) ein

Öuellenmirafel, metd)e3 bie frommen ^lünberer belohnte.

Ü5)a§ $eer litt bei ber großen ©ommerl)i|e unb Surre

nad) jmei £agen fetjr an Surft, an SBaffermangei : ba

^rubelte pfötjtict) gerabe gu Sttittag, ba ba$ ganje |jeer

ber 9tut)e pflag, in bem Sünnfaal eines bisher au3ge=

i) 2?af)n, äSaltjall. ©ermamftfie ©ötter* unb Jpelbenjagen.

SämtL poetiferje Sßerfe. grfte ©erie 33b. VIU. ®. 24.



71

trocfneten Quellet fo reidjüd) SSaffer in bie |)ölje, bajj ba$

£jeer übergenug baöon fcfjöpfen mochte. Offenbar ift ba$

ber Söulterborn bei Sütenbefen nalje Sippfpringe

gemefen, metdjer nod) im 17. Slafyrfyuubert jeben Sag

gegen Sftittag üerfiegte unb bann ölöfjltd) furubetnb

(„butfernb") mieber emöorförang.

SSon ba brang fiart nod) bt§ an unb über bie SBefer,

fet)rte bann aber otjne mettere§ @efed)t um, begnügt mit

öertrag§mäfnger (Seifelfteftung ber (Sngern. (Srft a(§ bie

@ad)fen ®art3 Slbmefenfjeit in Stauen 773/4 baju be*

mieten, 9kdje ju nehmen für bie ©djänbung unb $er*

ftörung ib,re§ b,öd)ften 2öeit)tum3 — fie eroberten unb

brachen bie oon ®ar( befetjte (5re§burg, öerbrannten 5rife=

lar unb bie föirdje ju SD eö enter unb fpradjen e§ offen

au§: nict)t 9kub unb ^ßtünberung, — Stadje für ifjre

©ötter fei ib,r gtuecf! — befdjtofj ®art bie Unterwerfung

ber Saufen, roetcr)e nun mit ben graufamften unb arauen=

öotlften SRitteln burdjgejtuungen marb, aber freilief) and)

mit jener großartigen s2tu3bauer unb SSittengjätjigfeit,

meldje ®arl unb feinen 5If)nen eignet: in ben Qatjren 772,

773,4, 775, 776, 778, 779, 782, 783, 784, 785, 792,

793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 802, 804! ^m
Safjre 774 ließ er nad) feiner fftMki)v au» Stauen bie

©adjfen auf irjrem ^üdjug öon öier öerfdjtebenen ©djarcn

öerfotgen.

%m Anfang mar gegen biefe geinbe, ber geograöfjifdjen

Sage nad), ®art3 oben (©. 35) erörterte Siebtingltunft

aU getbfjerr nur in fetjr befdjränttem SD^a^e jur 5(nmen=

bung ju bringen: öon Sorben unb öon £)fien fjer maren

fie lange $ett nidjt angreifbar, ba bie Sadjfen nörb(id)

ber (SIbe burd) bie ben grauten feinbüdjen unb gut fjetb*

nifdjen Spänen gebedt maren, — mieberliolt fanb ber

©ad)fenfüf)rer SSibutinb ^ufluöjt bei bem bäntjdjen ft'önig
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©igfrib — wäljrenb bie flaütjd;en Sorben im Dftett

ber ©adjfen im Anfang biefer kämpfe nod) bon ftarl

nid)t gewonnen waren, ©o boten fid; für bie erften Kriege

nur bie Stngriplinien bon SBeften, öom Mjein unb etwa

öom ©üben, bom SOJain unb üon Stjüringen her, bar.

2)a jebod} Sfjüringen ben ©adjfen unb fetnbttdjen ©lauen

attjuna^) unb offen lag, ®arl feine mädjttgftcn Hilfsmittel

aber am 9R6ein unb bon ba aus bie nädjfte Strafe gegen

SBeftfalen unb ßugern bor fid) liegen Ijatte, gefdjaljen bie

Angriffe anfangs faft auSfdiliefjtid) öom 9it)ein auS, bon SBcft

nad) Oft, ©übweft nad) üftorboft. ©3 waren einfache

©töfje auf bie ©tirnfeite beS geinbeS. 31ber fobalb eS

irgenb möglich geworben, t)at ®arl feine „art^eidjnettbe"

(wie Wir wof)l „djarafteriftifcr;" auf beutfd) wiebergeben

mögen) ®riegSweife aud) f)ier angewanbt, unb tfoax juerft

taftifd), bann ftrategifd), §ule|t im grofjartigften 9ttafje

boütifd): burd) fünftlidje SSefiebelungen, burd) eine Um*

faffung ber ©ad)fen im Sorben unb im Dften nidjt blofj

borübergetjenb, fonbern bauernb, im ®rieg nidjt nur: aud)

im ^rieben.

föarl §og (775) juerft mit bem gangen Heer bon

S)üren norböfttid) gegen bie SBeftfalen auf ©igiburg

(Hotjenfbburg am (Sinflufj ber Senne in bie Sfcufjr),

bann füböfttid) auf ©resburg, ferner gegen bie Gängern; bei

SBrunSberg (naije ^öjtcr) erzwang er ben Übergang auf

ba% reifte 3Sefer=llfer burd) ®efed)t. $kv teilte er fein

§eer ; haä eine füfjrte er felbft über bie SSefer, bann über

bie Seine, ben ©renjftufj jwifdjcn ©ngern unb Dftfalen,

unb brang burd) ber letzteren ©ebiet norböftlid) bis an

bie Oder. (Sinftweilen war baS anbre §eer, beftimmt,

®arl ben Sauden §u beden gegen bie SBeftfalen, bon 23runS*

berg bie Söefer auf bem linfen Ufer abwärts nad) 9torb*

norbweft gebogen bis Sit bbe de, weftüdj bon äftinben.
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|jter fotlte e§ aufwart roarten, ber burd) ben 93üdegau

gurüd'Mjrte unb gerabe nocfj 311 redjter Qdt eintraf, bie

SBeftfalen, roetcr)e nidjt gang ofjne Srfolg jene Söeftabteilung

iit ifjrem Sager überfallen fjatten, ju oertreiben. ©cfjon

bei biefem gelb^ug gelang e§ Sari, gmet (Sbelinge unb

raafjrfdjeinlicf) ©augrafen ber Dftfafen unb ber (Sngern,

|>effi, unb im SSüdegau (um S3üdeburg) Sruno auf

feine (Seite fjerüberguäieben. @§ mar öon fjöcfjfter 2Sid)tig=

feit, biefen alten fäcfjfifdjen 2>otf§abef ju geminnen, au»

roetdjem jroar nid)t mit SRedjt-onotraenbigfeit, rooljl aber

tatfadjlid) fo gut roie auSfdjfiefjenb bie ©auridjter im

^rieben unb bie ^erjöge im Stiege geforen mürben. ®iefe

„(Sbeltnge", b. fj. ©efdjledjtlinge (Slbal Reifet ©efdjtedjt)

fjatten jroar ntcfjt ber SSerfaffung nad) unb nidjt burd)

SSorrecfjte im (Staat, mol)l aber tatfädjlidj ben entfdjeibenben

(Sinflufj bei ben «Sadjfen. Sic 5lbel3gefcfjlecf)ter galten aU
bie ätteften, öon ben ©Ottern entflammten ©efdjlecfjter, fie

maren mit ber Sßorgcit, mit ber 9hifjtne<3gefdjidjte ifjrer

©aue auf ba§ innigfte öerbunben. (Scfjon be§f)afb mog
ibr SBort in ber SSolfsöerfammfung bei ber (Sntfdjeibung

über Srieg unb ^rieben öiel fdjmerer aU baZ be§ ©emeim
freien. SDaju fam aber, bajj fie burd) ifjrcn 9?eidjtum,

b. fj. öor allem burd) roeitgeftredten ©runbbefi|, meldten

fie — abgefefjen öon ben Unfreien, meldte !ein Stimmrecfjt

Ratten — an gafjlreicfje Heine greie al§ ifjre Sdjütjlinge

unb ©runbfjofben, mie audj an greigelaffene oerlieljen,

über eine grofje gafjf öon (Stimmen außer ifjrer eignen

unb benen ifjrer ©efiööen unb SSerfdjroägerten öerfügten.

2öo unb fofange biefe (Sbefinge Sarf unb bem ßfjriftentum

miberftrebten, ha mar niebt* gu erreidjen: auf fie allein

fam e§ an, fie maren bie gütjrer be§ Söiberftanbeg ober

ber (Ergebung ber fleinen ©emeinfreien. Sari fjat e§ an

feinem äftittet feljlen laffen, fie §11 gemimten, ja 31t beftedjen:
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fo ^äufig öerlieb, er an foldje Sbetinge ®önig§Ianb in

fremden, ba$ ein befonbereS ©efetj über biefe „©adjfen*

le^en" erging. (Sine gleichzeitige ©djilberung jagt, bie

©adfjfen, bisher arm, lernten burd) bie reichen @efct)enfe

be§ ®önig§ nunmetjr bie ©aben be§ SBetngotteS, bie foft=

baren (Geräte, ben £eben<3f<f)mud, bie greuben be§ reichen

®aEien§ fennen. 2)ab,er aueb, erlief ®arl ©efe|e, meiere

biefen fädfjfifdjen Slbel, natürlich nur biejenigen (Sbclinge,

metcfje fidfj ber £aufe unb ®arl§ iJerrfdjaft gefügt rjatten,

in jeber 2Beife begünftigten : j. 33. bie Rötung eine§ fol*

d)en mit einer tuet beeren Gürfajjbufce (SSergelb, b. b,.

SJcanngetb, öon vair = lateinifd) vir) bebrotjten. SDurd)

foldje Mittel gelang nun öielfacb, bie (Seminnung ber

©belinge: felbftüerftänbüdr) motten aueb, manche ben SD3iber*

ftanb gegen bie furchtbare fränfifdje Übermacht aH au§*

fidjt§fo§ ernennen, ja gerabe in ben (Siegen ber ^ranfen

ben S3emei§ finben, ba£ itjr (Sott unb ifjre ^eiligen ftärfer

feien aU SSotan, SDonar, ©affenot unb bie übrigen 2Ifen.

2luf jenen S3runo füljrt ©age ober Segenbe bie föäteren

Ijerjöge öon ©adjfen jurüd, au§ roeldjcn bie beutfdjen

Könige biefe§ ©tamme§, £j einrieb, I. bi§ Otto III.,

tjerüorgingen.

SBätjrenb ®arl§ Slbmefenljeit in Italien 776 brauen

bie ©adrjfen abermals bie (£re3burg, mürben aber öon ber

©igiburg juüdgefdjlagen; tjeimgelefjrt brang ®arl fo über*

rafdjenb bi§ an bie ßiööe, bafj bie (Srfdjrodenen fict) fo*

fort untermarfen, üiele bie £aufe natjmen. Sie GsreSburg

marb mieber fjergeftettt, eine neue gmingfefte, ®arl§ftabt,

an ber Sippe gebaut, ba§ ^eibenlanb in 23efef)rung§fürenget

geteilt unb tüd)tige ^rtefter, mie 3lbt ©türm, ein S3at)er,

jur 93efeljrung3arbeit berufen. %m folgenben ^at)re 777

magte e§ ®arf bereits, ben fränfiferjen 9?eicb§tag mitten im

©aifjfenfanb, §u$aberborn, abgalten: ba§ fottte geigen,
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tote ftdjer er fcTjon ber Unterwerfung, roie fo ganj Bereits

©adjfen ein ©tüd be» granfentanbe§ gemorben fei. Stttein

unter ben jarjtreidtjen ©rofjen, treibe rjier erfdjienen,

Untertoerfung unb Saufe nahmen, fehlte SSibulinb, ein

roeftfälifcfjer (Sbeting, ber %tvax t)ter guerft genannt, aber

mit ©runb aU gütjrer fdjon früherer ©acrjfertgüqe ber*

mutet roirb; er fCot) 511 bem fjetbmfdjett SDänenfönig ©ig»

frib, beffen Sodjter ober ©djroefter ©efa it)m aber nur

bie ©age oermäfjtt fjat. 2tt§ im fotgenben %ai)xe (778)

®art im fernen Spanien toeitte (oben ©. 45), taufte

SBibufinb fofort in ber öeimat raieber auf: fofort auü)

ertjoben fiel) luieber fädjfifdje ©aue: itjre ©ctjaren, öon itjrn

geleitet, brangen bi§ an ben SRtjcin (bi§ ®eu£) unter $er*

Leerungen, metcEje fie, roie fie au§brüdtid) erttärten, nidjt

um be§ 5Raube§, um ber 9?ad)e mitten, ber Üfctcfje für

©ötter unb Sttenfdjen im ©adjfcntanbe, öerübten; auf bie

ÜJiadjridjt öon StavU SRüdfunft fetjrten fie fjeim, nidjt otjne

auf bem Siüdmeg bei bem Überfdjreiten ber (S ber (St brau a)

öon if)nen nadjgefanbtcn Dftfranten unb Sttamannen
tjart mitgenommen ju merben; im fotgenben ^atjre (779)

fdjtug ®art fetbft bie SSeftfaten bei Sodjott, im Satjre

780 t)iett er bie 9}eidj»üerfammtung tuieber füfjnttcr) mitten

unter htn ©acfjfen an ben Quellen ber Sippe unb teitte

5itöerfid)t3üott if)r Sanb in befttmmte ©prenget für bie

33efet)runggarbeit. Unb i>a fie — miber frühere ©epftogen*

tjeit, f. oben ©.74 — audj ®art§ tängere Stbmefentjcit

in Italien (780—781) nidjt ju neuer ©rtjebung benü^ten,

toätmte ber ftönig fidj be§ @rfotge§ fo fidjer, bajj er be<

reit§ bie fränfifdje ©raff djaftäöe rf äffung in ©adjjen

einführte, metdje, für ba§ granfenreid) Strt^be^eidjnenb, ba§

midjtigfte 9?egierung3mittet be§ ®önig3 unb fetbftöerftänb*

tid) nur in einer öott eingeglieberten fränfifdjen ^rooins

möglid) mar; ju ©rafen entminte er jmar aud) grauten,
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befonberS aber fotdfje fädjfifdje ©belinge, tüelcfje fie!) iljm

ongefdjloffen unb oft üorljer fdjon ben SRidEjterftab in itjrem

©aue geführt Ratten, ^a, aU im Saljre 782 ffatoifcfje

(Sorben bfünbernb, tute in Sttjüringen, fo aucb, in

Dftfadjfen einbrachen, glaubte er e§ bereite roagen gu

!önnen, Saufen gum Heerbann anzubieten: er unterbelaste

aber bod), roie Napoleon I., bie §äf>e SBiberftanbSfraft ber

SßotfSfeele im Kampfe für beS «Stammes Eigenart unb

greiljeit unb §ugteict) für ben (Stauben ber SSäter : burdj

überlegene getbljerrnhtnft unb ÄriegSmacbt mag iljr fingen

moi)t für ben Shtgenblicf gebänbigt roerben, aber immer

mieber lobert bie tjeitige flamme empor, bis ber te£te

$unfe ausgetreten ift. Übrigens mar eS ja ftug auSge*

fonnen, Sadjfen gum <Sdni£ bei eignen SanbeS gegen

ftammfrembe IRäuber auSgufenben, an ber (Seite unb unter

gü^raug toon granfen unb ju ungmeifeltjaftem ©rfotg: eS

mu^te baS bie fädjfifctjen Krieger efjren unb ber Sieg an

ber Seite ber ^raufen fie iljre bisherigen 93efämttfer nun*

metjr als treue, rjilfreidje SBaffenbrüber betrachten laffen.

®art tuufjte nidjt, als er jene Stnorbnung traf, bafj gteieb/

geitig SBibuünb, aus bem SDänentanb jurücfgelehrt, eine

neue (Srtjebung entflammt tjatte. $eneS fränfiftf)e |jeer,

Dftfranlen unb tuarjrfcl)emtidE) Sfjüringe, meiere ein

fäcfjfifdjeS Stufgebot — gu bem eS nun felbfttterftänbtic§

gar nicc)t !am — gegen bie Sorben Imtte führen foHen,

manbte fidj, ofme üortjer bei bem ®önig anzufragen, fofort

gegen jenen neuen unb nädjften geinb, bie Sadjfen 2Bibu=

finbS; oergebüd) mahnte ber tüdjtige ©raf Stfieubericb,,

ber, ein SSctmanbter ober bieHeicfjt Sßerfdjroägerter SartS,

auf bie 9fiact)ricr)t öon biefer ©rfjebung mit einer rafcb,

aufgerafften Sdjar öon Uferfranfen herbeigeeilt mar,

bie gütjrer §ur SBorfidjt; fie unterfaßten übermütig bie

Sadjfen, roottten ben 3htt)m beS Sieges ntc^t mit £f)eube=
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ridj teilen, griffen allein an unb mürben öon ben ©atfjfen

am ©üntelberg faft alle crfdjlagen. 2)a fielen bie beiben

gelbfyerren, 2(balgi3 unb (55e t to, aufjerbem nocfj öier

(trafen unb jroan^ig anbre Sßornebme. fjurdjtbar er*

grimmte £>err ®arl: bie „Sreufofigfeit" be§ immer ttrieber

eibbrucrjtgen 23oIfe§, ber SSerluft öieler beröorragenber

gelben feinet £>eere§, bie ©djmacr) einer üftieberlage ber

fränfifdjen SSaffen burdj bie tuet öeradjteten Reiben —
fett SRonceöat ber erfte Unfall unb ber letzte, ben bie

granfen unter ®arl erlitten — all ba% gufammen reigte

auf ba§ äufjerfte feine 9?ad)e : fie mar rafcrj unb fcfjrecffid}.

Urölötjlid) ftanb ber gorntge ®önig mit einem §eer mitten

im ©adjfenlanb an ber 2111er: bie (Srfdjrodenen fdjoben

atte (Scfjulb auf ben „93erfitf)rer" SSibuünb, ber fid) ge*

rettet fjatte. SIber ber ®önig beftanb auf ber Auslieferung

aud) ber SBerfüljrten : ba brauten ifym bie fäcfjfifd^en ©rafen

öiertaufertbfünfrmnbert Scanner, meldte am ©üntel ge«

fämöft: ®arl Iief3 fie alle an einem £ag enthaupten! S)a§

gefegt) 782 bei «erben an ber Silier. @§ ift richtig,

bafc in ben ben SBefiegten aufgejmungenen (Sefetjen für

erneuten SIbfatI bie £obe»ftrafe angebrot)t mar: ®arl mar

alfo formell im Sftecfjt: allein bie £at mitben ^äb^omS
ift unb bleibt fcrjeufjlid) unb roirft einen t)ä^ficr)en 93Iut«

flecfen auf ben ®önig§mantel Herrn ®art<3: übrigem? ben

einzigen: er mar nidjt graufam, nicfjt blutbürftig: er t»at

$)efiberiu§, £affito, feinen ifjm na<f) bem 2ehzn tracf)=

tenben ©ofm $iööin ben Älteren, gar öiele (Smöörer unb

Verräter begnabigt. 21m menigften aber blatte man fid)

§ur (Sntfd)u(bigung barauf berufen folten, bafj bie ©adjfeu

cr)riftli(r)e ®irdjen jerftört tjatten: — ba§ ift öon ben

Siegern am ©üntel gar nicfjt bejeugt — unb and)

nadj altem ©adjfenredjt bie gerftörung Ijcibnifdjer

Heiligtümer mit bem £ob bebrofjt marb: moran füllten
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beim bie Reiben ben Unterfdjieb ber „Religion ber Siebe"

ernennen?

®ie gräfjlidje &at mar tüofjt int SSilbjorn gejtfje^en:

ba§ ift and) itjre einzige (Sntfdjutbignng. (Sofern etma

boneben bie SIbficfjt ber ©infdjüdjterung getcitet blatte, er*

reifte fie bo§ ©egenteit: ftärfer al§ ber ©djred üor bem

SJieij-ger mar bie 2But über bie ÜDiet^gerei. 'Sag erfte unb

einzige ÜDM erhoben fiel) alle ®aue ber ©adjfen gegen

ben SBürger! Unb mätjrenb fie fonft fiel) in offener gelb«

fdjtadjt ftarl felbft md)t fteHten, lieferten fie tf)tn jefct (783)

Sttiei tjeifje 6ct)ladjten Ijintereinanber, ntdjt tjinter iljren

SSalöüerljaden, fonbern im offenen gelbe* ber erfte ©ieg

®arl<3 bei SDetmolb mar fo blutig erlauft, ba§ er naef)

^ßaberborn jurüdging, SSerftärfungen Ijeranjujietjen, mäb/

renb bie (55efd}lagenen itjm alSbalb unentmutigt nodj ein«

mal entgegentraten an ber £afe: audj tjier erlagen fie,

unter furdjtbaren Sßerluften, ber überlegenen ®rieg§funft

unb SSaffengemalt ®arlS. 2tber obmotjl ba§ gange Sanb

bt§ jur (£lbe mieber grauenhaft burd) 9ftorb, S3ranb,

^lünberung, gortfdjle}mung and) ber Untnel)rb
y aften, ber

SBeiber, ®inber, ©reife unb ber gerben öermüftet marb,

ftanben — e§ ift faft unbegreiflich, mie ben unabläffig

©epeinigten nidjt ÜDcut unb SJcannfdmft öerfagten — im

folgenben $ab,r (784) bie ©adjfen mieber im gelbe!

®arl 50g mit feinem ©ot)ne gleidjen Samens, bem er

bon ha ab, gang äfmlidj mie ^ßippin Italien unb 8ub«

mig Slquitanien, bie Sanbe öftlidj be§ $Rt)ein3, ba§

fpätere SDeutfdjlanb, §ur SSerteibigung unb ©rroeiterung

übermie§, über ben allein unb an bk SSefer unterhalb

ÜHUnben: fjier teilte er mieber — mie fo oft — fein §eer:

er felbft jog burdj üftorbttjüringen gen Dften miber

bie Dftfalen bi§ an bie (£lbe natje ber <Saale=9Mm
bung ; ben Siüdmeg naljm er nörblidjer. (Sinfimeiten ijatte
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fein (Sorm in einem fReitergefedjt im ©raittga« nörblid)

ber Sippe bie SBeftfalen jerftreut, bie ftdj Ijier gefammelt

tjatten, bem SSater in ben dürfen §u faden. SSater unb

©orm überrointerten in <2ad)fen unb burdjjogen (785) ba$

gange Sanb faft otjne Söiberftanb §u finben. 3)a§ 2Sidj=

tigfte mar, ba$ SBibufinb unb ein anbrer fädjfijd^er

(Sbeling äfmlidjer Stellung, SIbbio, je&t ficf) unterraarfen:

®arl fjatte erfahren, bafj fie gu ben SJcorbalbingern ge=

flücfjtet feien: er fnüpfte burd) bereits getaufte Soffen

Unterfjanblungen mit ic)nen an: fo großen SBert legte er

barauf, biefe bisherigen güfjrer beS 2BiberftanbeS §u ge--

minnen, baf? er auf if)r Serlangen fogar ©eifeln ftetlte

für fixeres (Meit, maS übrigen^ bamalS nicfjt feiten mar

unb nidjt für fdjimpflicf) galt; fo gefidjert erfdjienen beibe

ju 3Ittignt) an ber 31iSne in ber ©Kampagne unb

nahmen mit ifjren Begleitern bie £aufe. ®arl felbft marb

SBibufinbS *ßate, ber feine @üter §urüderfjielt. ©ein

üftame öerfdrjminbet fortab aus ber ®efct)ict)te. (£r mar

fein |)annibal, fein 23ercingetori£, fein 2Ir min, fein

StnbreaS |Jofer. DB er fid) aus Überzeugung bem ®reug

gebeugt, ober aus gurdjt t»or bem granfenfa^mert, ob bie

SSurdjt ben (Mauben an bie ftärfere ÜUcadjt beS Sfjriftem

gotteS erjeugt, ob er in meifer SßorauSfidjt bie |joffnungS*

lofigfeit beS SöiberftanbeS erfannt, — ber aber nod) gman*

§ig ^afyxt °en SIbfatI beS bisherigen gürjrerS überlebt r)at!

— bie Sßiffenfcrjaft meifc eS nidjt: unb ber Ißrjantafie

mirb eS fjier aufsergeroölmlidj fdjiuer, baS Süchtige §u

afjnen.

SBenn nun aud) bamalS unb baburd) feineSraegS „gang

©atfjfen" unterjocht mar, fo finb bodj allgemeine ©rfje=

bungen feitrjcr feiten (aber bod) nod) §. 23. 793) t>orge=

fommen unb ®arl fctjätjte btefen ©rfolg fo f)od), baf? er-

ben ^Sapft burd) einen befonberen (Sefanbten baoon be*
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nadjridjtigte unb aufforberte, biefen ©ieg burd) firdjtidjc

Sobgefänge 5U feiern, metdje |) ab ri an für ben 23. , 26.,

28. Sinti 786 anorbnetc.

©et)r früf) fjat bie ©age ficf» ber ©eftatt SBiburmbä

bemächtigt: foroof)! feine kämpfe gegen ®arl, feine gfudjt

51t ben Säuen, aU bie SBunber, lt>eld)e feine Sefetjrung

Ijerbetfübren, unb fein frommes Seben äi§ ß^rift tuerben

au§fül)rtid) gefGilbert: er fottte bie ®ird)e §u (Snger in

SSeftfaten gegrünbet fyahm, bort aU ein Zeitiger beftattet,

fpäter nad) ^aberborn übergeführt, ber ©tammüater

ber beutfdjen Könige be§ fädjfifdjen £>aufe§ ($etnricfj I.)

gemorben fein ufro. BroeifettoS ift nur, halft fein ®nfel

SSatbbert in 23 übe Raufen anber^unte ein Softer

geftiftet fmt : olfo Jjatte ba§ ©efd)led)t ©üter in Sßeftfalen,

bie tüar)rfcr)einücr) 00m fräntifdjen ©taat jlnifdien 773 unb

785 eingebogen geraefen maren, aber nun bem Unterworfenen

gurüdgegeben rourben. (Srft jefct roagte fid) ber 83eM)i*er

2öillet)ab roieber in ben ©au SBigmobia gurüd. 2Birl=

üd) trat je|t auf fieben ^a()re Siufje ein in ©adjfen. (Srft

im %af)vt 792 roarb eine ©d;ar üon granlen, roetdje auf

ber (£tbe fädjfifdjel unb friefifdje» ©cbiet burd)§og, uieber*

genauen (am 6. %üti), roa§ fid) im folgenben Satire
(
793

)

im 9tüftringergau am linlen Ufer ber SBefermünbung

in ät)nlid»er SBeife rcieberljotte; fjier fiel roafjrfdjeinitd) jener

tapfere ©raf £f)euberid)
(f. oben ©. 76): ber Slufftanb

tierbreitete fid) fo roeit, baf3 ®arl einen geplanten 3töaren=

fetbjug (f. unten) berfdjob unb 794 roieber in ©adjfen

erfdjien.

$er üon ®art fo oft angeroanbte
(f.

oben ©. 35)

Doppelangriff erfährt bei biefen ©adjfenfriegen ber Statur

ber <Sad)t nad) eine befonbere ©eftattung: fjier lam e§

barauf an, burd) fotdje 33eroegungen mit boppetten fronten

bie oier ©ruppen ber ©adjfen: Söeftfaten, (Sngern, Dftfaten,
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norbetbifcfje Sadjfen, auSeinanberjufjatten, üor allem bcr

gen Cften unb -Korben üorbringenbcn $auütmad)t bcn

3tu<fen 311 becfen. SBäljrenb biäljer ber ©inmarfdj in

Saajfen meift auf einer Strafje unb erft in geinbestanb

bie ©lieberung in ^mei |jeere erfolgt raar, liefj ®art int

^aljre 794 feinen $lan, rait er etnftraeilen gegen 53aü,ern

(787) unb Slüaren (791) fid> erprobt tjatte, gleich üon

Anfang in SBirfung treten: raät)renb er üon granrfurt

am SDcain au§, alfo üon ©üben, bie uncufljörtict) ge*

peinigten SSeftfalen angriff, mußte fein Solm ®art bei

®öln ben fRfjein überfdjreiten unb fie üon SBeften fäffen

:

bie Söirfung be§ $)oüüel = Singriff§ raar raieber bie alte,

überraältigenbe: bie Satfjfen Ijatten fiel) auf bem Senb*
felb bei SSunnenberg jürifdjen

s$aberborn unb (5re§*

bürg jur Sdjladjt gefdjart: „"öa fie aber merften, bafj fie

üon -jraei Seiten umftellt feien, jerftreute ©Ott iljre ^läne"

:

fie unterwarfen ficf) otme Sdjwertftreidj.

Stttein in üotlem SJcafje lonnte jener ^Doppelangriff

nidjt burdjgefüljrt raerben, fotange bie Dftfactjfen unb üftorb*

farfjfen fiel) einfach burd) SluSraeidjen nadt) Oft unb 9?orb

foldjen Umfaffungen entjietjen fonnten. 2)e<§t)atb rjatte ber

Staatsmann ®art, bem gelbfjerm üorarbeitenb, meljr nod)

burd) Verträge unb SBeftedumg aU burd) bie SSaffen bie beiben

flaüifdjen-KadjbarnberDfi* unb$ftorbfad)fen: bieSlbobriten

unb bie Sorben, ju SSerbünbeten gewonnen, bie Söiljen

789 raenigftenS §um IRutjetjalten gezwungen. SSeitauS bie

rairfjtigften biefer gerben raaren, ber Sage tt)re§ Gebiete»

tjalber, bie Slbobriten (in 9K edlen bürg) mit itjren Heineren

üftadjbarn tjart an bem redjtcn Ufer ber dlbc: ben Smet*
bingern unb Sinonen (jraifrfjen ber SDJünbung ber

§aüel unb Hamburg).
Sdjon lange lagen biefe Stauen im Kampfe mit ben

Sadjfen um ba£ Sanb nörblid) ber Glbe, nörbltd) üon

2>a6n. eämtl. pottiftfe Sßetfe. 3«eUe ^erie $t>. vin. fi
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Hamburg, 6t§ an bie ©crjtei, Wo ber Dänen (55eBtct

begann. Stile biefe (Stbe^Staüen 50g ®arl anf feine

Seite. SDte Verfügung über Sanb unb Seute ber 5tbo-

briten madjte e§ ®art nunmehr mögtidj, bie 9?orbfadjfen

ntdjt wie früher nur öon ©üben, audj öon ©üboften, bie

Dftfaten nidjt nur öon SBeften unb ©üben, aud) öon Dften

§u faffen. Unb in erfolgreicher SBeife 6,0t ber grofce

$etbf)err fid) biefer Doppelangriffe bebient. ©crjon im

3at)re 795 erwartete er einen Häuptling ber 5tbobrtten
f

2Bi|in, ber §u tr)m ftofjen foECte, §u Sarbowif bei

Süneburg: ber ©taue Warb aber auf ber @lbe öon ben

©adjfen erfdjlagen. SRit beffen 9?ad)fotger £r)rafucr)

(SDrofuf), oerbünbete fid) ®art auf ba§ engfte, unb bei

bem großen Setbjug öon 798 griff biefer Häuptling, wäfjrenb

®art ir)m bie ©adjfen öon ©übweft nadj 9corboft entgegen»

trieb, atte§ Sanb gwifdjen SBefer unb (£iht öerwüftenb,

bie SßerjWeifetnben öon ©üboft nadj üftorbweft an: öon

einem fränufdjen ^etbtjerrn geleitet — er befestigte ben

tinfen Flügel — unb öon fränftfd)en InlfSfdmren unter*

ftü^t, erbrücfte bie ftaöifdje Übermalt bie ©adjfen in ber

blutigen ©djtadjt bei S3ornt)ööebe an ber ©djwentine.

Der Häuptling eilte ju ®art, fid) feinen Sotjn ju erbitten.

Unb einen fdjönen Stuteil an ber Seute — ba§ cure'e nennt

e§ bie 2Beibmann§föracr)e, — Warf ber Säger feiner ÜDJeute

t)in. Da§ gange Sanb ber ©adjfen nörbticr) ber

(Slbe gab er btn ©taöen örei§. Qu öieten Berjn*

taufenben Würben bie ©adjfen au§ ber alten |)etmat au§=

gewurzelt unb über alle ^roöingen be§ weiten grauten*

reidj» öerftreut. ©ierig brangen bie 5tbobrtten in ba§

entöötferte Sanb: ber ©taöe tränfte balb bie gottigen

©äute, öon ber nun gewonnenen (Sibe au§ immer weiter

[übwefiüdj öorbrmgenb, in ber ©aale, ja in bem 9Kain

„9ttain=2öenben"), unb trieb feine ©djaftjerben über alt'
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germanifcrje» Slcferlanb, ba$ nun wiebcr 51t ©traucrjgcbüfdj

unb Söeibe berwilberte. 2111 biefer ©oben, uralte! @er*

manenlanb feit einem ^afjrtaufenb — fcfjon ^Stjt^eaio

330 b. Gttjr. nennt bie „©frjtljen" an bem redjten @lb*

ufer — war an bie ©laben bertoren; unb fdjwere Arbeit

mit ^Sffug unb mit ©crjwert, mit ©giriert unb mit Sßffttg,

t)at e3 bie beutfdjen Könige, bitter, 23ürger unb dauern

gelüftet, ba$ berlorene Gebiet wieber §u gewinnen.

greitieb, waren jene ©lauen Reiben wie bie ©acrjfen;

jebocrj ber Teufel ©jernebog Ijatte $arl biet weniger ge=

ärgert al§ ber Teufel Söotan unb er cjoffte auet), — „feine"

wie fie im ©egenfaij ju ben nic£)t unterworfenen tjetfsen

— ©laben §u befefjren.

5)a§ ermübenbe (Sinerlei biefer ge%üge übergetjen

wir; 795 gelang bie Unterwerfung be§ Sßarbengau»,
aber SBigmobien unb 9corbalbtngien blieben bomalä

unbe^wungen, 796 50g ®art in ben SDraingau u>ib bi3

in ba§ Dtbenburgifdtje, 797 bi§ fabeln jwiferjen ben

ÜMnbungen bon SBefer unb (Slbe, 797 überwinterte er

in ©acrjfen in „£>erfteite", in ^oljljiitten, 798 berwüftete

er bajo ganje Sanb -jwiferjen SBefer unb (Slbe (©djtadjt

an ber ©crjwentine), 799 empfing er im Heerlager §11

^aberborn ben $apft, 802 Wagte ®art Wieber, \va* 782

nodj attäufrül) gewefen (f. oben ©. 76): er bot ©acrjfen

jum Heerbann in ©acrjfen felbft auf unb §war biennal

fogar gegen ©acfjfen: — djriftlidje 9teid)§facr)fen gegen

noerj rjeibmfcrje freie ©acfjfen rtörblicr) ber @lbe — unb bie^^

mal gelang ba§ SEBagniS ; enblidj 804 warb ber tetjte 255iber=

ftanb ber ©acrjfen gebrochen: im Sager ju Jpollenftebt

füblidj bon Harburg nafjm er bie Unterwerfung ber

testen, audj ber norbetbifdjen, @aue entgegen: atSbaib

würben nun bie S3i§tümer Bremen, fünfter unb ^Saber*

born begrünbet. (Srft jefct bermocrjte bciZ ßtrriftentunt,

6*
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SSur^eln 51t fdjlagen, nncfjbem in grauenbottfter (55eix>att=

famfett bie alte 93ebötferung in ungeäätjtten SJlaffen au§*

gerottet ober I)inroeggefci)tebpt unb burcb, fränfifdje Sin*

fiebter erfe^t roorben roar. (Seit ben £agen ber Körner

roar e§ nid^t metjr gefdgeljen, bafs in folgern Umfang nafjeju

ein ganzes SSotf mit SSeib nnb ®tnb an§ bem £eimat=

beben auggerourjett unb über ferne Sanbe bin berftreut

roorben. ©0 tat je£t ®art gan§ btanmäfcig: nid)t nur bte

norbetbifd)en Saufen rourben — um ben Slbobriten $Iatj

ju frigaffen — fämtttcf) au§ ben @i£en ber SSäter, an$ ben

füllen ©elften mit ben groei ^ferbeföbfen am girft, au§*

gehoben, audj in jatjtreic^en anbern fädjfifcben ©auen

gefefjat) baSfelbe in fteinerem Wlafc: überall rourben ÜDMnner,

Sßeiber unb ®inber mit ben greigetaffenen unb Unfreien

ju bielen 3ef)ntaufenben fortgeführt, bte ®inber aber oft

bon ben (Sttern getrennt unb aU ©eifetn in fränfifcr)en

Möftern erlogen, um bann fbäter aU ^riefter, 9Jcönct)e,

Tonnen für bie Verbreitung be§ ©IjriftentumS in ber alten

|jeimat §u roirfen.

ÜDcan fjat root)t gemeint, e§ fei biefen 3tu§gerouräelten

fo übel ja nidjt gegangen. Stilein roelrf) tj5t;ere ©üter auf

©rben gibt el, aU ben alten ©tauben ber SSäter, bie

(Eigenart be§ (Stammet, bie Heimat unb bie greifjeit?

Sltt ba$ roarb ben ©acrjfen mit ©eroalt genommen. @§

gibt bafyer leine Rechtfertigung, nur bie ©ntfäntlbigung,

bafj ber gro^e ®arl unsroeifelbaft im beften ©tauben, in

bem frommen 2öaf)ne *) Ijanbelte, bon ©ort §ur Ausrottung

*) ®iefe <Setbftrect)tferttgung ÄarlS burd) ben ©tauben an

Stjrifti ©ebot fudjt gu fd)itbern beifolgenbe SBattabe:

3)te rote (Srbe.

£>errn ®aifer Äarl ju Stauen „ftä) füt)I% ntdjt toirb mtcf)

®am'3 über bie Stitgen ttmrmen

f dE)tt>er

:

Sie fJrüljimgSfonne mcfyr.
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besS |jeibcnrum§ anterioren unb berufen ju fein. £)af)er

t»at üjn aurf) geurifj 9ieue über btefe £aten nicf)t erfaßt,

ptnüoljt er fpätcr — 3ütuin tjatte nrieberfyolt jur ÜDfrlbe

9Jori) einmal nutjj id) umjdjau'n,

SSie'S ftcl)t in meinem 9ieid)

:

D mär1

id) bei Sloaren

Unb Arabern jugteid)!

^ugtcidj am gelben ÜTiber,

gugleid) am grünen Sitjetn

:

Qu grofj tft ad)\ ba§ ©rbe,

S5er ©rbe ift ju tlein.

25ie ÜJMdjften finb bie <Badj'

fen:

93uB bort^in reidjt'l moljl

nod):

Sie fämpften breifeig Qaljre

Unb id) bejmang fie

bod)!" —

©r §iel)t mit ©raf unb 83ifd)of

9Jod)tnat burd) ©adjjcnlanb:

®er -äJMnner fiefyt man m*
nig:

£ot finb fie, lanboerbannt.

9tuf ober, brauner §eibe,

$8om ©idjbaum überragt,

Siegt ein ©et) oft, ben ®ad) firft

Sßom Ütofjfoüf überjdjragt.

SSelf übern tiefen gieljbrunn

9Hdt ber §olunber jdjmer:

Unb frifdje Hügelgräber, —
©eifr öiete! — ringS um*

fyer.
—

(Sin SBcib tritt auf bie (Sdjmctte:

(ES jerren an ibrem 9iod

3)ie Änaben mit bem Srufcblicf,

2)ie 9JMbd)en im 2Kad)§gctod.

©ie gaffen auf bie gremben,

3(uf bie bunte 9?eiterfd)ar

:

@§ beugt fid) au§ ber ©änfte

Sin Üftann in meinem £>aar.

(£r ftreidjt benfo|>f bem ^üngften

:

S)er greift nad) ber ©pange
Iid)t:

„28er tft'3?" forfd)t fdjeu bie

SWutter.

„§err Äarl! — Äcnnft bu i£)n

nidjt?"

Saut auf !reifd)t bie Entfette

Unb reifet bie Äinber fort:

„perrfarl! SerSTob!" —
Sie Dcrfdjttnnben

gm naf)en SSufdjtualb bort. —

Ser Äaifer nädjtet im ttofter.

Seer ift'S um ben Sütar:

Sein Saie, — nur bie SJtöndje.—
„SßaS fd;eiut bort fern fo ftar?

28a§ Ieud)tet burd) ba§ genfter?"

„0 £err — '

g ift uid)t ge*

Ijeuer

:

3>ie (sadjfen fiub'3 im SBalbe

93ei 2Botan3 Dnferfeuer.

"
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gemannt — einzelne ber mit 95Iut gefdjriebenen (Satzungen

für (Saufen, roeldje mit fnrdjtfcarer (Sintönigieit ifjr: „ber

fott be§ STobesS fteroen" audj) für geringfügige SSerftö^e

gegen bie Strdjenaudjt, §. 23. für gleif^genuB tnärjrenb ber

2lm anbern STcorgen rf)emträrt§

$er faifer fefjrt bie ftaljrt;

(£r fcfjtueigt.— @r betet manchmal,

(£r ftreiäjt ben meijjen 93ort.

3tuetf)imberttaujenb (Sadjfen,

®ie ftarben btut'gen "Job

Saüon ift in Söeftfalen

Sie ©rbe toorben rot."

2)a3 dto% fü^rt itjm ein Sact))e,

3)er alle «Steige fennt.

£a£ Srbreitf) ftef)t gu Sage,

SSo ber $fab oie £ügel trennt.

£a jdjiittelt groft ben Saifer:

„<So tief — bie Srbc rot?

§err (£f)riftu3, löfcfje bie garbe:

34 tat'S auf bein ©ebot."

SBarm bampft e§ au3 ben (Scfyol*

len, —
Sari beugt bom Sattel fidj:

„SRot ift f)ier ringS bie Srbe,

Seit toann? 2Bot)er i>a§? —
<Bpx\d) !

"

Starr tjat er in bie SBotfen,

—

2Iuf ben 93oben ftarr ge=

fetm:

3)er 93 oben blieb berfetbe: —
Sein SSunber ift gefdjetjn. —

2)a Ijob ber graue güljrer

$u ifjm ben 231ict empor:

„©riin mar ber SSiejenanger,

®ie £>eibe braun juöor;

©djtoer franf fam er nad) 2Iad)en

$n feinen gotbnen (Saat:

©r raunte mit firf) felber,

§auptfd)iittelnb, mandjelmat.

@r fragte: „ffiVS nod) rot bort?"

2113 er im (Sterben lag.

SRot blieb SBeftfalenS ©rbe

33iS auf ben l)eut'gcn Sag. —

^ettj £a^n.
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Saften, tüieberrjolt rjatten, einigermaßen gemifbert rjat:

immerhin blieb ber @a£ in ®raft, ber jeben ungetauften

©acfjfen mit ber ©ntrjauptmig bebrorjte 1
).

fünftes ®aöitcf.

l{avl unb 6er Horöen, Icoröoften unö ZTor&tDeften

:

Hor6flar>en, Dänen unö 2tngelfad)fen.

Sie freunbtierjen unb fetnblidfjen ^Beziehungen ®art§ gu

biefen Sßölfern fteijen gu gutem Seit in engftem 3ufammen*

rjang mit feinen ©acfjfenfriegen.

©eitbem bic ©ermanen, meiere bereinft atte! &anb

aud) öftlicfj ber @lbe unb ber Söetdjfet 6i§ an ben

^ßregel im üftorboften, unb bie SDonau entlang bi<§ an

ba§ ©crjroarje Sfteer im ©üboften Befjerrfdjt Ratten, in

ber fogenannten 2>ötferroanberung, richtiger aber fcfjon feit

*) $a3 fädtjftfd^c STaufgctö6ni§ lautete:

forsachistü diobole?

ec forsacho diobole.

end allura diobolgelde?

end ec forsacho allura diobolgelde.

end allura dioboles uuercum?
end ec forsacho allura diobolus uuercum (and uordum

Thuner ende Uöden ende Saxnöte ende allura

them unholdum the hira genötas sint.

gelobistü in got alamehtigan fader?

ec gelöbo in got alamehtigan fader,

gelobistü in Christ godes suno?
ec gelöbo in Christ godes suno.

gelobistü in hälogem gast?

ec gelöbo in halogem gast.
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ca. 150 n. GHjr., fid) tueiter nad; SSeften gebogen Imtten,

waren itjnen bie ungezählten ftabifdjen Sorben, meiere

bon je^er Öftltd) tjinter ben (Sermanen geftofmt ober ge-

Wanbert, auf bem gufte gefolgt unb Ratten allmäfjlid) ganj

Dfteuroba überflutet bi§ gegen bie (Stbe tun: abgefefyen

bon ben Rinnen unb (Sftfyen im Sorben, ben mongo*

lifdjen 5t baren im ©üboften.

®ie merowingifdjen Könige Ratten nur borübergefjenb

friebtidje ober aud) feinblidje Berührungen mit ben ©laben

in Sötjmen gehabt. @rft ®arl f)at bie Überlegenheit

germanifdjer Begabung an ©eift unb (£f)arafter fottrie bie

Überlegenheit germanifdjer Bitbung unb ÖJefittung ben

©laben gegenüber baburd) jum 51u§brud gebraut, bafj er

biefe Sorben fcr)afröeibenber 2öanberl)irten, — „SBenben"

nannten fie be§l)alb bie ©ermanen, b. 1). „bie SBeibenben"

— fotneit irgenb feine§ 9?eid)e§ Sicherung bie§ ertjeifdjte,

unterwarf ober §u frieblicr)er üftadjbarfdjaft gwang.

%üv ®arl !ommen — im Sorben — folgenbe flabifdje

9Söllerfd)aften in Betraft: bie 5Ibobriten im heutigen

9ftedtenburg, füböftlidj bon biefen bie 2Bil§en (2öela=

tabi), aud; Siutijen genannt, bon ber ®üfte bi§ gegen

bie Ober t)in §tt)ijcr)en Stoftod unb Stettin, jumal auf

beiben Ufern ber ^Seene, fübweftlid) bon biefen bie @or*
ben aud) auf bem üftorbufer ber @lbe, bann in Böhmen
bie Stfdjedjen.

2Bir faljen bereits (©. 81), bcifa unter biefen $ölfer=

fdjaften bieSlbobriten früt) gu abhängiger BunbeSgen offen=

fdjaft bon ®arl gewonnen mürben, be§gleidjen bie ©or=
ben, gegen welcfre jeboct) einmal (806) §u Selbe gebogen

Werben mufjte: bie Slbobriten maren ber Sage itjre§ San=

be§ nadj gegen bie ©adjfen, Slbobriten unb ©orben gegen

bie SBiljen bortrefflidj gu berwenben. SDiefe letzteren

waren bie erften bon ®art befämbften ©laben: fie beun*
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ntfjtgtett burcfi, SffäwBercten ®arl befreunbete anbre ©lauen

unb bem Sfteicr) bereits einüerleibte (Sacfjfengaue. ®arl

luenbet aucr) gegen fie feine altbewährte gelbrjerrnfttnft be§

Angriffs üon allen üerfügbaren (Seiten gugletc^ an. Auct)

bieSmat nutzte man stoar auf einen Angriff üon Dften

fjer üerjicfiten: bie Dftnacb/bara ber Silben waren ®arl

üötüg unerreichbare, faft gänglid) unbefannte ^orben, beren

weite (Gebiete man unter bem ©efamtnamen „2Benbenlanb"

(SSinibonia) jufammenfafite.

Aber bie üerfügbaren brei (Seiten würben auct) bie§=

mal ju breifadjem Angriff üerwertet: bie Abobriten er«

fjielten S3efet)t, üom Sorben rjcr, bie (Sorben (jwifcrjen

(Saale unb @lbe) erhielten SBefefjl, oom ©üben fjer in

ba% Sanb ber Sßtljen einzubringen, biefe alfo in bie SO^itte

ju netjmen, wäljrenb ®art üom Sßeften fjer — er über*

fcrjritt b^n 9W)ein bei ©öln — üom ©acrjfenlanb au§ mit

einem |>eere oon grauten unb üon ©acfjfen ben £auüt*

ftofc führte. £>ier b,at er aud; jum erften 9ftale — maS er

in ber golge hd gebotener 2ftöglicf)feit nie unterlieft —
aufter ben Sanbwegen fitf) ber SBafferftraften gum (£in=

bringen in ba.3 Sanb beS SetnbeS bebient, nämlicb, ber

@lbe unb ber |>aüel (^aoola) 1
). Sie toafferüertrauten

^riefen füllten nun irjre «Segelfunbigfeit im £>eerbienfte

be§ 9}eidjeS bcwäljren: fie mürben aufgeboten, auf ifjren

Skiffen bie (Slbe ju 93erg ju fatjren, bann in bie |jaüel

einzubiegen unb auf biefer ebenfalls, foroeit bienfam, 31t

SBerg §u fegein. (ginige fränÜfcfje Scfjaren teilte ®arl aucf)

bieSmalbengriefen (miemeiftenS mdjifränfifdjen Aufgeboten)

ju. 3SietIeicr)t barf man au§ ber Sßertoenbung üon Söaffer*

ftrafjen in füäteren gälten fcfjliefjen, bafj aud) bamalS auf

*) 35afj bieä bie g)ffel fein foüe, ift fpradjlia), rote gcograpI)tftf>

utib ftrategijctj glcid) immöglid}.
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biefem 22ege befonber§ Sebenlmittel unb anbre Vorräte

bem £>eere jugefüljrt werben füllten. üftacf) ber 93ereini=

gung mit biefer Abteilung an ber (Stbe (?) fdjtug ®art

gwei 93rücfen über biefen (Strom — bie eine fidjerte er

auf beiben Ufern bnrtf) je einen SBrücfenfoöf au§ ©rbwerf

unb ^Pfatjtmer! — uitb brang nun in ba£ Sanb ber Sßifjen.

SStetIetcr)t — bodj ift baä ungewiß — wiebertjolte er aucfj

tjier, wie 773 gegen bie Sangobarben, tafttftf» im fleinen

ba$ ftrategifcfje ?ßrtnjtp bei 5E>oööelangriff§, inbem er auf

jwei SBegen — beltjatb bie §wei, boä) ioot)! nic^t am
felben Ort errichteten Srücfen — öon SBeft natf) Oft ö or-

brang bi§ an bie $eene ($ana). Slutf) fjier roirlte

bie großartige SDladjtentfattung, unb bie Umttammerung

öon brei (Seiten fo überwältigenb, ba$ bie SBil^en, obwohl

fetjr frieg§tüct)tig unb öolfreidj, jeben Söiberftanb aufgaben

unb fic§ unterwarfen. (Setjon oft t)at nun ®arl öor un=

fern 5lugen öotten Srfotg erlieft, faft otjne ober ganj

ot)ne eigne SSertufte: ba§ ift eine§ großen gelbtjerrn

®ennmat unb Sob.

3Iudj aU 812 normal ein Setb§ug gegen bk SBiljen

nötig wirb, fenbet ber ®aifer — er atfo fjat ben Ifilan

gemalt — brei £>eere jugteict) auf wenigften§ gwei, öief*

leicht brei oerfdnebenen Straßen. 2)a§ eine §eer gefjt

burdj ba§> Sanb ber befreunbeten 5Ibobriten — atfo öon

Sorben t)er — tüafjrfc^einlict) beren §itf§fcfjaren an fidj

^ierjenb, in baZ ©ebiet ber SBit^en; au^brücfticr) fjeißt e§

bann weiter: „bie jWei anbern |>eere rücften jenem

(üftorb^eer gerabe entgegen in jene SWarl", alfo öon

©üben nact; Sorben, wot)I burdj ba§ Sanb ber je|t eben*

faHl wieber befreunbeten Sorben. Slbermate wirft ba§

altbewährte ÜDcittet ben oft wiebertjotten (Srfotg: öon jwei

Seiten, Wie mit ber Bange, geöacft, unterwerfen fid) bie

S5ebrot)ten fofort, jeben SBiberftanb aufgebenb. $tber audj
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als einmal früher (800) bie Sorben §tüifd;en ©aale unb

(Slbe fttf) empört Ratten, brachte fie ber jüngere ®art bnrd)

einen SDoööefangriff rafd) §ur Untermerfung, inbem er fie

jugteicb, Don Sorben unb öon ©üben fafite: im Sorben

fanbte er Heinere ©djaren Ujnen in ben SRüden über bie @lbe,

mätjrenb er felbft öon Stfjüringen au§ bie ^auötmadjt

über bie ©aale führte unb fie turnt ©üben tjer angriff.

S3ei bem Slöarenfelbjug öon 793
(f. unten ©. 107)

moKte ®arl audj burcb, Sööfjmen ein £)eer öon üftorbmeft

nad) ©üb oft fenben. Qu biefem Söetjnfe tjatte ber meit

öorfcbauenbe Staatsmann unb getbtjerr fdjon lange öor*

fjer bie SSerftattung freien ©urcb^ugS erjmungen ober

erfjanbett öon ben bamaligen ©inmotjnern. (£<§ maren

flaöifdje Sorben, meldte fid) uacb, bem Stbpg ber 9Jlar*

fomanneu (föätcren S3atjern) in bem fctjönen bergmalb-

umgürteten SSierect (ba§ nad) ben fettifdjen „Soiern"
bamatS mie tjeute nod) b,iefj unb t)ei£;t) eingeniftet fjatten.

©ie tjiefeen unb tjcifjen Sfdjedjen Söegen itjrer 2)iebe=

reien an ber ©renje muftte ®arl fie föäter (805) jüdjtigen.

Sie „eigenartige ftaüifdje Kultur', roelctje biefe Golfer«

fcbaft fotl entfaltet Ijaben, beftaub fo menig, bafj, al§ bie

beutfdjen Könige feit bem 10. ^afjrfyunbert ba§ Sanb

fultiöterten, fie bie Stfdjedjcn, tnetdje ein fyalbeS %at)T<

taufenb t)ter gekauft blatten, nod) in rotjefter Barbarei

antrafen.

$er ®aifer (alfo ber SSater ®art) befahl (805), brei

^»eere füllten auf brei ©trafen in baä Sanb ber geinbe

bringen: ba§ eine, öom granfenfönig ®art felbft geführt,

gog öon Sßeften ber burd) Dftfranfen (etwa über 23am=

berg) unb ben *8öbmermatb gegen Often (auf (Sger):

ba§ ^meite — ber Heerbann ber Sägern — 50g öon

©üben nad) Sorben (etttm öon $affau au§) gegen *ßit*

fen: ba% britte (matjrfdjeinlid) ebenfalls grauten, bann
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Reffen unb Sfyüringe) erhielt ben 23efel)l, bie Saufen

imb bie &art unterworfenen ftaüifdjen £ilf§üötfer ($(bo=

briten unb befonber§ ©orben) an fidj gu jiefjen unb bann

bon Sorben b,er nact) ©üben buret) ba§ ©rjgebirg (etoa

in ber Stidjtung üon Stnnaberg auf Sßilfen) in SBöfjmcn

einzubringen. Sttan fietjt: e3 feijrt ganz genau ftet§ ber

alte ©ebanfe ÜaxU roieber: ber geinb nrirb üon allen

öerfügbaren ©eiten zugleid) gefafjt; nur ber Dften entzieht

fiel) and) bie§mal unb au§ bem alten (Srunbe ber fränfi*

fcr)en SBebrotjung.

®anz befonberl anfdiaulid) fdjitbern in biefem gaUe

bie Quellen bie ftrategifdje SBtrfung: nadjbem bie brei

|>eere ben Serglranj, ber Söhnten umgibt, getrennt über-

febritten, Bereinigen fid) a(Ie brei, öon allen (Seiten §u*

fammentreffenb , in bem böfjmifdjen £atgrunb; „in bem

böfjmifdjen gtadjtanb", tjeifet e§ n^örtlict) (in planitie Behemi)

an ber (5g er (Stgara). £>ier fdjlugen fie brei grofje Sager,

nat)e nebeneinanber, überfdjritten barauf bie Sftolbau,

ja fogar bie (Stbe unb lehrten, ba bie Sfdjedjen, jebem

&amüf au§meid)enb, in bie SBalbberge bei Dften§ ge*

flüchtet, erft aU itjnen bie Vorräte ausgingen, jurüd Ser

umfidjtige ®aifer aber, ftet§ bemüht, burd) alle Mittel ben

ßrfolg zu fidjern, jebe ©törung zuborfommenb zu fofo
tigen, tjatte gleichzeitig nod) ein üierte§ £)eer auSgefanbt.

Sie ©efatjr lag natje, bafs bie ben Uranien fernblieben

SSilzen (f. o. ©. 88) it)ren flaüifcrjen ©rübern, ben £fd)e=

djen, zu §^fe Konten unb namentlid) bem fränttfefren

Dcorbtjeer bei feinem (Sinmarfd) in iööljmen in gefäfjr*

lidjfter SBeife in ben Sauden fielen, feine 9?üdzug»linie

üöüig abfdjnitten. Sie§ zu &erf)üten unb bie Sßilzen im

gaum zu tjalten, t)ie^ ®arl ein üierte§ |Jcer (mofjl mieber

^riefen, nrie oben @. 89] bie (Slbe zu *8erg fatjren bi3

SJiagbeburg.
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SDtefe Ortsangabe tfi fetjr ter)rietcr): ein 951id auf bie

Starte geigt, baß gerabe tjier ein SSorftofs ber SSit^en in

ben SRüden beS fränftfdjen üftorbljeeres am fidjerften auf*

gefangen roerben fonnte, beöor bte SBiljen 61 6 e unb

©aale überfdjritten. Malier lanbeten bie ^riefen t)ier

unb naljmen unter Sßerroüftung be£ SöiljenlanbeS ©tet=

lung, roaljrfdjeinticb, bis ba§ -ftorbljeer ftctjer nad) £aufe

gebogen roar. 2)afj roieber einmal eine SBafferftrafje öer*

roertet roerben fonnte, gereichte bem alten gelben geroiB"

ju befonberem 23ef)agen: es mar ba.% fein SieblingSmittel.

2iud) bei bem mit Diel geringeren Gräften im folgenben

^atjre (806) unternommenen jroeiten Selbjug ®arls be§

jüngeren mtber bie „Söeljeimi", b. 1). £fd)ed)en, roerben

brei ©djaren aufgeboten: aus SBarjern, aus 2tlaman =

nien, auS23urgunb. 2)odj erfahren mir bieSmal nidjtS

über bie (Strafjen, bte ^Bewegungen unb bie Bereinigung

ber brei Abteilungen. SDer Qtvtä roarb erretcrjt; bie

tfdjedjifdjeu Sorben unterroarfen fidj; bei ber 9Retd)Steitung

öon 817 roerben fte roie 23at)ern, Kärnten, 9tüarenlanb als

gum 9tod)e gehörig aufgegärt unb Subroig bemS)eut=

fdjen jugetetlt.

£af3 ben 51bobriten jur SBelofjnung für itjre Söaffen*

t)ilfc roiber bie ©adjfen alles Sanb ber Dcorbfadjfen nörb*

lief) ber 61be eingeräumt rourbe, tjaben roir fdjon geferjen

(@. 82).

üfteuangetegte Surgen bei ÜDiagbeburg an ber 61be,

bei £>alte an ber Saale 806, jroet 808 (nörbltdj ber

616c barunter rootjt ^oljbufi, unbefttmmbarer Sage,

810 oon ben SSiljen jerftört, 811 rotebertjergeftettt, füllten

bie ©lauen ber 9iad)barfdmft bänbigen. Sie großartige

£errfdjer* unb ^elbengeftalt StarlS, btefeS eckten Gkrmauen,

fcjat ben ftaunenb unb geblenbet 3u itjm emporfdjauenben

©lauen fo geroaliigen, fo etjrfurd)tauf3roingenben 6inbrud
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gemadjt, baJ3 i^re ©pradje big Itjeute ben SBcgrtff b.e§ ®bnig§

nur mit ®axU tarnen auSbrücft („®rat").

2)urdj Unterwerfung biefer (Gebiete maren bie ^raufen

nun unmittelbare 9cacf)barn ber r)eibnifcrjen SD ä neu ge=

töorben: e§ ging ober bamal§ unter ben SSölfern ein

2Bat)rtt>ort im ©djtuang, „ben ^raufen Ijabe jum greunb,

nict)t §um üftadjbar" . SDie SDänen maren bie natürlichen

SSerbünbeten ber <Sadj)fen in bem Kampfe für bie alten

©otter unb bie alte greitjeit getnefen. SSieberljott t)atte

SBibufinb Buftudjt bei ilmen, bei bem ®önig ©igfrib,

gefunben (f.
oben <S. 75, 76). ^e|t, nadj Unterwerfung

ber ©acfjfen unb ?lbobrtten, erfdjien 804 ein anbrer

©änenfönig, ©öttrtl, — gürft ber jütifctjen ©aue —
mit feiner gangen flotte unb ^Reiterei bei ©ct){e§mig,

Sliesthorp (<S. 82), feiner ©renjbiirg mtber bie grauten;

er wollte woljl bem ju ^ollenftebt (f.
oben <S. 83)

fagernben ®aifer geigen, über wetdje ÜDcadit er gebiete.

3)en $lan cine§ 93efud;eg §u ^»oHenftebt gab et auf

Söarnung ber ©einigen auf, bie toon ®art verlangte 21u§*

lieferung fäd)fifd)er gtüd)tfinge fct)eint ber 5)äne geweigert

ju l)aben.

SBalb barauf üerbanb fiel) ©öttri! mit ben ®art feinb*

lieben (©. 89) SBiljen gegen bie bem granfeureid) unter*

gebenen Slbobriten unb errang entfdnebene Vorteile: er

fing ben einen Häuptling, ©obetaib (germanifdjen

9camen§), unb Jjirtg tl;n an ben ©algen, oertrieb ben

anbern, ben ®art treu ergebenen £t)rafud) (©. 82), ber

ber ©efinnung feiner Sorben nidjt metjr trauen burfte:

Wirfltd) brachte ©öttrif gwei ©ruppen ber Slbobriten jttr

©d)ai}ung3pfti(f)t , — auefj bie benachbarten ftaoifdjen

Sinonen unb ©melbinger (©. 81) toom Slbufer

unterhalb ber ©cünbung ber ^abel öfttid) gegen ben

HJcünig-See tjtrt. £>od) fjatte er bei SBegwingung einiger
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©ürgen feine tabferften |jcerteute, borunter feinen SrubcrS*

foljn Üieginalb, berloren unb 30g fiel) bor bem jüngeren

®arl, ber §ur Slbiuetjr Ijerbeigeeilt mar, in fein (Gebiet

nact) (5d)le§iüig jurücl: ja er gerftörte felbft eine feiner

eignen fjafenftabte SRerif (berief) bei 2Bi§mar? ober

ährifdjen SübecE unb ©djleitbtg?), W itjm reiche gotf?

einnahmen gelbäljrt Ijatte, unb berbftanjte bie bortigen

®aufteutc in ba§ innere feinet SanbeS, bermutlid), roeil

er bertjinbern tuollte, bafc fid) Stbobriten unb graulen

barin feftfetjteu, bie Vorteile ber Sage nun für ftdt) au§*

mieten unb iljn bon ba au§ bebrofjten: tuatjrfdjeintid)

tuarb ber Ort nur entfeftigt unb feiner reidjen 23etuot)ner

eutbötfert : benn er ttrirb auc§ int nädjften ^afjre (809) notf)

genannt.

©0 ängftlid) beforgte ber %üte batnal3 ben fränfiferjen

Singriff, — er berfudjte buref) ©efaubte bei ®arl fein

S3orgel)en ju entfdjutbigen, fonber (Srfolg — bafj er jur

©edung feinet ®ebiete§ jene berühmte 33efeftigung anlegen

liefe, bie unter bem Hainen „SDanetoirfe" bi<3 auf unfre

Sage (1849, 1864) eine Stoße gefbielt fyat in ben kämpfen

jttjifdien SDänen unb ©eutfdjen. S)urd) fein £>eer unter

Seitung ber gelbtjerren liefe er eine ununterbrochene fReifje

bon ©djanjen bauen, raeldje bon ber Oftfee (Dftarfatt)

big jur üftorbfee (Sßefterfalt) ba$ gan5e üftorbufer ber

(Siber
(

sÜgibora) gegen ©üben abfberrte: nur eine Sude

tuarb gelaffen, ein Sor, gerabe loeit genug, Leiter unb

®rieg§n)agen au§= unb einjulaffen. ©emeint ift unter ber

©iber enüoeber bie £reene, je|t ein Suflufe bon Sorben

tjer in bie ßiber, bamal§ ein 2lrm ber (Siber felbft, ober

bielleidjt ein bon ben jetügen Sßerljältniffen berfdjiebener

nod) mel)r nörblicfjer SBafferlauf; bon ba 50g fiel) baS

2)aneroirt nad) Cften gegen bk ©d)lei.

Sm nädtjften So^re (809) griff nun aber ber bertriebeue
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£{)rafutf) im 93unbe mit ben ©acfjfen SBitjcn unb @met*

binger an, eroberte eine Otabt ber legieren, ^mang bie

öon ü)m abgefallenen Sorben junt SRücftritt unb gelangte

bi§ 9?erif, mo it)n ©öttrif ermorben tiefe; ber Kaifer aber

tiefe sunt <2c£ju| roiber bie 2>änen an bem bluffe ©tör
eine SBurg erbauen unb öon ©atfjfen befeuert, metcfje bamat§

(Sfeäfettt) genannt mürbe: e§ ift btö jetzige $tjeljoe.

2Bätjrenb nocf) §mei Saljre öortjer ber SDäne fitfj ju ent*

fdjutbigen unb nur fränfifcrjen Singriff abjumetiren ge=

trautet rjatte, mar irjm nun, mir miffen nicfjt marum, ber

Kamm gemattig gefrfjmotlen: er erinnerte ftdj jetjt feiner

unbeftrittenen Überlegenheit jur <3ee: — bie ^raufen

tjatten erft angefangen, fitfj eine Kriegsflotte ju bauen, bie

menigen fyergeftettten ©tfjiffe fanben reicfjtidj 93efd)äftigung

gegen bie Araber im SUattetmeer
(f.

oben <§. 53): —
mit 200 (Segeln fudjte ber üftormann oertjeerenb alle

$rie§tanb üorgetagerten Qnfetn f)eim, tanbete auf ber

Küfte be§ ^efttanbeS
, fdjütg in brei treffen bie friefifcfjen

Stufgebote, legte grieStanb mie einer bäniferjen Sßrobinj

©tfjaijung auf unb erfjob tjierbon roirfticfj bereite 100 ^Sfunb

Silber. %a ber feefe £äne berühmte fiel) brafjfrebig, er

merbe bemnäcfjft ben Kaifer in offener $etbfct)tatf)t auf§

£)aubt fcfjtagen, ganj „©enttarnen" (baZ Sanb öfttirfj ttom

SRtjein) fidj untermerfen: grieStanb unb Saufen mie bie

Stbobriten feien if)tn ja fction Untertan; balb merbe er mit

ftarfer ^eereSmacrjt ©ittäug tjatten in be§ Kaifer§ $fatj

ju Stadjen. Unb bie geitgenoffen meinten, e» fei it)m

bittrer (Srnft bamit. £a§ mar bem alten ^elbenfaifer

bod) ju fred): jornig über fotdje Ketftjeit in SSort unb £at

eilte er felbft — tro£ feiner acfytunbfed^ig ^atjre — nodj

einmal aus! feinem ^ataft in Stadien sunt Kampfe gegen

ben iftorbmann — feit 804 511m erften 9Jiale triebet, unb

e§ follte feine le|te ^eerfatjrt merben. Bugfeidj erneuerte
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er bie 93efer)le, auf offen Strömen 5>eutfd)tanby unb

^ranfreidjy Sdjiffe ju ruften ju biefem „
sJiorbmauuen*

Shieg" unb überall Seetuefjren gegen bie fRanbfcfjiffe ber

SSifinge anzulegen, junial an ben SDhinbuugen ber glüffe

(S. 54): nud) SRJadjttürme tief] er Danen unb auf ben-

felben Straubmädjter 9Jact)t unb Sag auSfpäfjeu nacrj ben

feinblidjen ©egeln. oft e» aud) nur Sage, fo ift e» bod)

fjödjft bejeidjnenbe Sage, bafi itart gemeint fjabe, ba er

bie erfteu 9cacrjricr)ten oon biefen ÜNormannenäügen erfjiett:

aljnuugyOotl Ijabe er gerufen: „Solang id) lebe, tjat e»

feine sJJot, aber mefje ben fommeuben ©efdjtedjtern!"

Selbftoerftänblid) ift itjiu ba§ erft in ben äftuub gelegt,

eben oon jenem „fommeuben ©efdjtedjt", toefcfje» unter ber

(Mftel ber uormannifdjen 9taubfaf)rieu fo unfagbar ju

leiben rjatte. Xie»mal foHte e3 aber gar nidjt §um

Kampfe fommen: im Sager §u Serben an ber Sitter,

bi3 roofjin $art bem 9corbmann entgegengeeilt mar, erfjiett

er bie üftadjridjt, ber tjodjfäfjrtige Sönig fei oon einem

feiner ©efolgen ermorbet morben: fein Dieffe unb diady-

folger, ^emming, fudjte aBfmlb ben SBaffenftiltftanb —
berfelbe marb auf bie Söaffen befdjmoren — unb ^rieben

bei bem Saifer, ber bie oon ben SSiljen (810) gerftörte

Söurg $ol)bufi an ber (£tbe (811) mieber tjerftelien lief]

unb (812) biefe Slaüen auf3 neue unterwarf.

$lud) §u ben djriftlidjeu föönigreidjen ber Stngelfacfjfen

in ön glaub rjatte ®art mannigfaltige 23e5iet)ungen: Sönig

Dffa3 Oon SJcercia Softer füllte einmal einem Soljn

®axU oermäljlt loerben: al» aber ber Stein «Sönig jur

Sebingung madjte, bafi auefj eine Sodjter Sart» einem

Sofjn Dffa3 oerlobt merbe, erzürnte ha* Sari — ber feine

feiner fdjönen Södjter oon feiner Seite lief} — fo tjeftig,

bafi er nidjt nur Jene Verlobung auftjob, fouberu ein

.s>aubef3oerbot gegen bie Saufleute au§ Söcercien erlief]

X üt>n, toamtl. poetif*e 'USerfe. iJiueite ©erte "i*t. vnr. 7
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(789). Später roarb aber mieber gute? Sßernennten t>er*

geftetlt: &arf befdjenfte (795) Dffa mie bietteid)t aud)

9tttjUbert üon !ftortt)umbertanb au§ ber ben ulnaren

abgenommenen 53eute. (Sin au§ feinem Sfteidfje tiertriebener

fpöterer S'önig bon üftorttnimberlanb, Sarbulf, fanb 8u=

flud)t bei ®art in Stimme gen unb Slawen uub mürbe

otjne Söaffengeroatt lebiglid) burd) öermittelnbe ©efanbt-

fdjaften ttom ®atfer (unb t>om s}kpft) mieber auf feinen

Scroti jurüdgefütjrt (809). 2ßeltfidE)e Dberfjerrfdjaft über

biefe angetfädjfifdjcn 9ieidt)e nat)m ®arl aud) al3 ftaifer

nidjt in Stnfprud): nur in geiftücrjen Singen griff er aud)

tjter ein, um bie Satzungen ber ®irdje §u ruafiren, aH

beren „üon ®ott berufenen SSerteibiger allüberall" er fid)

betrachtete.

<Sed)fte§ Kapitel.

"Karl unb öer Süöoften: Bayern, 2foaren,

Sü6ftat>eii.

2)ie einjige ®önig§aufgabe, metdje ^ippin bei feinem

£obe (768) ben @öt)nen ungelöft fjintertaffen, mar bie

Söiebertjeranjmingung 93at)ern§ unter ba§ 9teid) geroefen

(f.
oben @. 30, 31).

§)ie Söatjern, „SSajuöari, finb unb fjei^en bie SDcänner

au§ $8aju=t)emum, 23oier=b,eim, Söötjmen, fo benannt nad)

ben lettifdjen 23oiern, an beren ©reffe bie alten Sueben-

üölter, Sftarfomannen unb Ouaben, balb nad) (£r)rifti

©cburt öom oberen SQcain ber einmanbernb, in bem berg<

unb malbumfränäten £anbe ber ©ger, DJcolbau unb

©tbe fid) angefiebeft rjatten. Um ba§ Qtobr 500 maren



99

fie bon bort nad) ©übraeften in ba§ alte Sftoricum unb

hätten gebogen, ba£ nun nadj ifmen ben tarnen

Söajuöaria, Söarjern, erbicft. ©egal bie ÜDcttte be3

fedjften Sa^imbettl erfdjeinen fie in biefen ifjren neuen

©itjen unter biefent tarnen unb in SBtöljängtgfeii bon bem

granlenreid).

9cadjbcm bie ^raufen burrf) Unterwerfung bcr 5lla =

mannen (496) unb ber £rjü ringe 1 531), foraie ber 6ii

bafjin bon ben Dftgoten gefdjükten Sltamannen in ©rau*
bünben (536) fid) ben äöeg §u ben SBatoern gebafmt

fjatten, lontiten biefe bem 2)rude ber fränfifdjen Übermadjt

nidjt meijr raiberftefjen. 2) od; fdjeint bie Söegrünbung ber

fränüfdjen Dbertjobeit raeit raeniger burdj bie SSaffen aU
bitrd) Vertrag erfolgt ju fein: e§ berbfieb ben Sarjern ein

befonbereS £>ervfd)ergefd)tcdjt, bie Slgitotfingen, —
übrigen« raatjrfdjeinlid) ein langobarbif<^=fränfifdjc§, nidjt

ein urfprünglid) barjrifdjc*, bielleidjt raarb i% bamal§ erft

den ben fronten eingefefct, — ba» mit beinahe königlicher

©eraalt über ben botfreidjen ©tamm Ijerrfdjte, ber bon

Sojen bi§ (Sidjfiäbt, dorn Secfj bi£ an bie (£nn£

motjnte. üange tjaben bie 21gitolfiugen, mit einer furzen

Unterbrechung burd) SBrubcrfriegc, Söabern gut unb ge=

beiljlid) regiert, für ba$ Sftecrjt unb bie ßirerje mit (Srfolg

geforgt. S)ie immer nur lodere 5lbf)ängigfeit biefer |)er=

jöge, roeldje, manchmal mehrere nebeneinanber, ju SftegenS-

bürg, Sreifing, ©aljburg ihre ©i£e rjatten, mar in

ben Reiten bcr ©djmäcrje ber meromingifcfjen Könige feit

ca. 650 unb ber innern kämpfe ber |>au£meier bi» 690

unb 720 (©. 15— 17) böttig abgeraorfen raorben: ganj raie

bei ben beuadjbarten unb oft mit ben SBabern gegen bk

granfen berbünbeten Sllamannen. (£rft ®arl ber Jammer
unb ^ßiüöin fjatten bie Unterorbnung raiebcrfjergefteltt

(f.
oben ©. 16, 27): ber junge im gleichen Saljre mit Äart

7*
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(742) geborene |Jergog £affilo fjattc, mic \utr fatjen

(f. oben S. 27), ^ippin, feinem Dljcim, — bie Wgilolftngeu

maren mit bm 5trnütfingen merjrfadj oerfcrjroägert — als

SSafatC getjulbigt unb mieberfjott £>eerfolge getetftet — fo

gegen bie Sangobarben, gegen bie $lquitanicr — bis er

utötjtid) bei bem Slquitauterfelbgug öon 764 in trotziger

?(ufleb,nung aus bem Sager nad) 93at)ern geeilt mar (S. 30),

mir lönnen nur Vermutungen aufstellen über bie ©rünbe.

IjSippin mar bis 511 feinem £ob gu ftarf bind) bie Slqut*

tauicr befd)äftigt, um Sauern mieber Ijerangmingen gu

lönnen. Übrigens fjatte Staffilo, ber redtjt roanfetmütig

erfdjeint, fetjr balb nachher burd) Vermittlung beS Raufte»

Verfolgung gefugt unb jeijt, nad) ®axU Sfjronbeftetgung,

bradjte ber madere 21bt Sturm üon gulba, ein Satter,

fogar „greunbfdjnft" ^tuifetjen Xaffilo unb ®arl 511 ftanbc

(769); biefc fdjien baburdj gefeftigt, bafj beibe öcr=

fdjmägert mürben, inbem beibe Södjter beS Sangobarbeu=

fönigS 2)efiberhiS gur (£t)e natjmen
(f. oben S. 32).

s2ltS aber freitid) ®arl biefe ®emarjtin üerftiefj, mod)te

mieber Spannung entftetjen. 2) od) fat) STaffilo untätig

ju, aU SöejtbertuS geftürgt marb, mätjrenb bod) bamats

ber red)te Slugenblitf gemefen märe, mit btu ßango^

barben im SBunbe für bie Befreiung VancrnS gu fämpfen,

fatt§ eine folctje als $iet öorfdjmebte. Ser Sage nadj

fdjürie eben feine ($emaf)tin Siutberga unabläffig an

itjm, SRadje für iljren Vater unb iljre (SdEjmefter gu nehmen

an ®arl.

SlUein Staffilo öerftanb es meber, Streue gu galten,

nod), ©djroert in gauft, als |>eib für feine unb feines

(Stammes g-reifjeit gu fterben: folgeridjtig enbete er im

Softer. ©S mag t)ter eingcfdmltet roerben, bafc unter ben

fö'art belämpfenben s^erfonlid}lciten nidjt ein großer

(ÜHjaralter mar: mie Saffilo enbete ber Sangobarbenl'önig
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©eftberiuä im K (öfter, unb aud) ber @acfjfenfüf)rer SBibiu

finb nnrjm uicfjt nur bie Staufe — er naf)m and) feine

eingebogenen ®üter au» ber |janb beS Siegers jnrücf unb

ftarb aU föniglid) fränfifdjerStaatSbenfionär. Stucf) 3t r t et) t

^

bon Söenebent fjat fidj unterworfen; beS 3)efiberiuS ©oJjtt

SlbetdjtS ftarb tfoax ununterworfen als ^tüdjtltng ju

iö t) 5 a n ä , aber tragifdjeS .ftelbeutum tjat bon Karts ©eg=

nern iticf)t ein einzelner 9Jcnmt bewährt, nur ber ©eift eines

SBotfeS : ber fjerrtidje Srofc ber ungtücftüfjen, mit 33(ut ge=

tauften ©acrjfen.

3Cber jurücf §u £affi(o. Seine Verwaltung 23arjernS

mar ntcfjt otjne Sßcrbtenftc: er forgte für Ausbreitung beS

(HjrtftentumS unb gugtetcf) beS rjarjrtfcrjen (Stammet über

ben Süboften gegen bie flabtfdjen „Karantanen" in bem

nad) ibjnen benannten Kärnten ((Stiftung beS KlofterS

KremSmünfter 777). 3>aS SSerrjättni» ju Kart mar

aber in§wifcfjen mieber fo feinblid) gemorben — ber treue

Vermittler ©türm mar (779; geftorben, — bafi (781)

^abft unb König buref» gemeiufdjaftlidje ©efanbte ben

^perjog $ur Erfüllung feiner eibticfjeit Verpflichtungen

ma()itten: er erneute tjierauf 51t SßormS (782) auf bem

SReidjStag ben Vafalteneib. Sod) fam eS im ^afjre 785

51t bewaffnetem .ßufammenftof} jwtfdien baljrifcfjen unb

fränfifdjen ©rafen an ber ©renje VabernS unb beS je£t

Kart gehörigen SangobarbenreidjeS bei Sojen (785), wir

erfahren nidjt, weätjalb. Staffito rief bie Vermittlung beS

Sßapfteä an, warb aber bon biefem unter Stnbrotjung beS

Kirchenbannes jur (Srfüttung feiner (SibeSbfticfjten auf*

geforbert unb, ha er fict) weigerte auf bem 9?eid)Stag ju

SöormS (787) ju erfdjeinen unb ©etjorfam 51t leiften,

befcfjtofc ber 3Reicf)§tag feine Unterwerfung. Kart ejatte

ben KriegSplan bereits entworfen; er lonnte fofort anS

Söerf gefjen. @r fajste Vatjern bon alten brei berfügbaren
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(Seiten jugtetcf) : bie Oftfeite war bamalS nodj nidjt öei>

fügbar, baS Slbarenreidj nodj nidjt untertoorfen. $8on

SBeften führte ®axl fetbft ein £eer (moljl bon SBeft*

f raufen), bie £ed) linie bebroljenb, bie uralte ©djeibemarf

jWtfdjen 33at)ern unb <5dj Waben — fjeute nodj bie

Süradjgrenje — auf baS „Sedjfelb", baS bamalS juerft

genannt Wirb, ^ngleicf» rüdte ein anbreS ^»eer bon

Sorben tjer gegen bie ©onaulinie bis ^ßföring, unter*

tjalb ^ngotftabt, 3tegenSburg, bie alte £auptftabt,

bebroljenb; biefeS -Ipeer bcftanb auS Dftfranlen, 3:l)ü =

ringen unb audj bereits auS ©adjfen, Weldje, faum

unterworfen (©. 79), gegen bie 23at)ern aufgeboten würben,

tote bie ßangobarben alSbalb über bie ^rjrenäen Waren

geführt roorben (<3. 45). ®arl wufete, e§ muffte bie Sfteu*

gewonnenen etjren unb itjre 51nglieberung befdjtcunigen,

liefe man fie alSbalb neben ben graulen fedjten unb fiegen.

©in britteS £>eer aber führte ®arIS ©olm $ipöin, ber

ft'öntg bon Italien (©. 42), bon ©üben t)er, bie (Stftfj*

linie bebroljenb, öon Orient bis Sojen. 33at)ern füllte

eS nun berfüüren, waS eS bebeute, ba$ bie Sangobarben

auS Sßerbünbeten tütber bie granfen uunmetjr Reifer ber

graulen geworben waren. 21n ben brei gtüffen, weldje bie

©renken 33atjernS im SBeften, Sorben unb ©üben bilbeten:

£edj, ®onau unb (£tfdj, ftanben alfo gleidjjeitig brei

|jeere. ®iefer auf baS fäuberlidjfte ausgeführte Ijßlan brei*

fadjer 25ebroljiuig wirlte fo überwältigen^ bafe Saffito fonber

©djWertftreid) fidj unterwarf.

2)a jebocfj ber SBanfelmütige ben 787 abermals ge*

leifteten SBafatieneib fdjon 788 abermals bradj — er Ijatte

fidj mit ben Stüaren berbünben Wollen, aber feine ^Bauern

fetbft fielen bon itjm ah unb bedten biefen SJSlan auf —
warb iljin (788) auf bem SReidjStag §u ^ngelbeim, auf

bem er fidj Ijatte fteUen muffen, baS ^erjogtum unb fogar
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baS Seben abgcfprodjen: bafs man, um lefctereS ju be*

grünben, bis auf bie 764, alfo cor 24 !3a§ten, begangene

„Ijeereslifc", b. f). baS Sßerlaffen beS leeres $ippinS,

jurücfgriff, ein atterbingS mit bem £obe bebroljteS 9Ser=

brechen, baS aber unleugbar bureb, bie ©ertjanbfungen mit

®arl in atten biefen $af)ren als oeräieben gelten nutzte,

jeigt, ba§ eS an einer anbem tobeSroüvbigen Sßerfetjfung

gebrad): überfjnupt mar £affito üietteicr)t and) 785 gar

nidjt im Unrecht gemefen, aber feine fdjroanfenbe, treulüfe

.Spaltung muffte itjn üerberben, aud) menn er im 9ted)t ge=

mefen märe, ®arl mottte nur baS Urteil, nidjt bie Sßott*

ftreefung : er fdjenfte bem SBertoanbten (f. oben @. 100) baS

Seben, baS er, mie feine ©attin unb feine ftinber, in

fräufifdjen ®töftern beenbete. üftod) einmal marb er, man
begreift nidft redft meSfjalb, 794 auS ber IRnfyt beS

Softer* oor einen fränfifdjen SReidjStag ju granffurt
am sJRain geftettt, mo er normal jum 93er3id)t auf ade

feine unb feiner SHnber Sfodfte an ©atjent angehalten roercb:

üielteidft mar ber Übergang beS s$riüateigentumS ber

Slgilolfingen an bie fränfifdje Srone angesmeifett roorben

®arl madfte nun ber bisherigen Imlb fetbftänbigen «Stellung

33at)ernS ein ©nbe: baS Sanb marb als *ßrouin$ mie

Sttquitamen, ©adjfen, Sttomonnten bem granfenreid) eim

öerteibt, fein ^erjog mebr gebulb'et: ötelmetyr übertrug ber

ft'önig bie ©ermattung ©atiernS im ^rieben unb bie Sßer*

teibigung im Srteg, fomie bie Ausbreitung Bavjrifcrjer Sin»

fiebter über ben aüarifdjen unb flabifcben (süboften einem

im Srteg unb ^rieben gteid) ausgezeichneten gelben unb

Berater, bem ©ruber feiner SiebtingSgemal)Iin £tlbigarb,

bem macfern ©erolb, al§ „Ißräfeft" üon ©atjern. tiefer

meife unb tapfere SItamanne ermarb fid), bis er im

Kampfe gegen bie Stüaren ben £etbentob fanb (799) —
einer ber fdnuerften ©evlufte, bie ®arl trafen! — bie
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größten SSerbienfte um bert Stönig unb ba§ ifjm anüertraute

Sanb: er ift offenbar üon ber «Sage gemeint in „Jpevrn

92 aim 3 üon Saüerlanb", ber unter ben ^alabinen StaxU

tjeroorragt, tuie nur nod) etlua ÜMaub, Dgier unb Dliüer.

gufammemüirfenb mit bem ebenfalls ganj auSge^eid^

neten 33ijct)of 2t ru üon Salzburg, ber im 3a^e 797 üon
s
.ßaüft Seo III. baZ „Pallium", bau (SljrenHeib bei SBifcfjofs,

unb bie Söürbe eines' (Sr^bifcbof» erhielt, arbeitete er toie

für Stbmetjr äußerer geinbe, fo für ben <3d)u| bei ^Recfjt»

im Sanbe unb für bie Verbreitung be» (Jtjriftentumä über

ben Dften unb ©üboften: unter Seitung biefer Scanner

ermarb fid) ber rrafttüdjtige baljrifdje SßotBftamm, ber

©djmert unb s$flug üon jeijer gleich trefftid) ju führen

üerftanben tjat, bamal<§ ba$ Verbienft, burd) ftarte J8c=

fiebelung germanifdjc ©efittung unb (Eigenart in jene Dft=

mar! — bie ßkunblage be» füäteren „Cfterreidj" — ju

tragen, bereu alte üon ben 9iömern eingeführte 53ilbung

unb Stute längft unter ben £mfen ber (Mute mougolifdjer

Stüaren ober ber ©djafauebt ftaüifdjer SBanbertjirten 3er*

ftamüft ober üernntbert tt>ar.

®ie fübftaüifdjen ftarantanen, febon üon ben 2(güot-

fingen inSlbtjängigteit üon^aijern gebogen (©.101), luurben

nun ütanmäfcig ber föirdje unb beut 3veid)C ber grauten

unterworfen.

2)iefelbe Stufgabe fjatte nun aber ilarl aud) gegenüber

einem üiel mädjtigereu unb fdnuerer gu erreidjenbeu feinb*

liefen 9iad)bar übernommen: gegenüber ben Stüareu.

©iefei mongolifdje 9kiterüolt — ber (üerfifdje) 9Jame

bebeutet bie „©dnueifenben", b. I;. üftomaben — luar juerft

uad) 3erfall bei großen ^unenreidjes Stttilai ca. 460

öftlid) üom ftafüifcbeu 9fteer erfdjienen unb Ijatte fid)

aUmäfjIid) immer metjr nad) Söeften üorgefdjoben in bie

friitjer üon ben Quinten beljerrfdjteu (Gebiete, baljer fie
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(irrig) für bie alten Hunnen, bic ja ebenfalls ein mongo<

fifdjeS 3tettcrt»olf gemefen, gcbalten mürben. 9?ad) 2?er<

ntduung ber germanifdjen (gotifdjwt) ©ebiben (567) unb

2tbjug ber Sangobarben nad) Italien fjatten fie fid) in

ben meiten ?ßu$ien Ungarns ausgebreitet unb bon ba

auS alle irjre üftadjbarn burdj unabläffige 9?aubfaljrten

r)eimgefucr)t : bie $ranlenlünige blatten fie mieberfjolt bon

£f)üringen ab3umel)ren, bie Bulgaren unb ja^fretrfje

Sübflaben batten fte unterworfen: ganj befonberS aber

erpreßten fie ungeheure (Summen bon bem reichen unb meift

fdjmadjen SBt^antinifdjen föaiferreid), ba§ fict) baburdj bon

ilmen — immer nur auf furje 3ctt — Smutje erlaufte: 90,

ja 100 000 (Mbfolibi (= 1200 000 9ftarl) jät)rlic^

jaulten bie S'aifer geraume Qc\t\ (Sie maren alfo anwerft

üble S'Jacbbarn and) be§ g-ranlenreidiS. 3u ^e|t Ijattcn

fte, roie mir fafjen, £affüo iljre |jilfe angeboten (<S. 102):

unb mirftieb, maren fie nad) beffen <Stur§ in Sägern ein*

gebrungen, mof)t meniger, um 25>ort ju blatten, al§ roeil

fie tjofften , in ben nun nodj ungeorbneten neuen 23er*

üjältniffen menig SBiberftanb ju finben. $Iber fie irrten:

bie 93ab,ern fdjtugen, ba$ erftemal bon fränlifdjen (trafen

geführt unb bon fränlifdjen (Sparen unterftüfct, bie JRäuber

an ber %p%, bei einem groeiten (SinfaH allein an ber

$)onau au§ bem Sanbe l)inau£, mie fie audj bon ber

fränlifdjen SBefatjung SftrienS au§ biefer 9ftarl ber*

trieben mürben. Sßerfjanblungen smifdjen ®arl unb ben

Stbaren, bjol)! gumeift über bie ©renken grotferjen biefen

unb ben Sägern in Kärnten, fomie ben <Sdut£ beS

SfjriftentumS in jenen Sftarlcn, fdjeiterten (790) unb im

folgenben Satire (791) unternahm ®arl ben erften feiner

Wbarenlriege. Xa$ Unternehmen marb auf tae Umfidj--

tigfte borbereitet unb mit Aufbietung aller SCJttttel bev

grofjen 9?eid}3 in baS S5?erl gefegt.
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©enau biefetbe SingriffSWeife, Wie nun fdjon oft unb

mit bem gleichen ©rfotge, öermenbet $art in biefeu meljr*

fadjen ^etbjügen. 2ludj biefer $einb fonnte öon Dften

ntcfjt gefaxt werben: aber öon Sftorb, 2ßeft unb ©üb, wo
er gefaftt werben fonnte, Warb er aud) gefaxt.

$m (Süboften ber Stöaren fafteu bie Bulgaren, im

•ftorboften bie Sttabgrjaren, beibe für ®arl unerreicpar;

ober aud) in rein norbfübtidjer 9üdjtung mar ben Stoaren

nidjt beijufommen, im Sorben waren fie burd) unabhängige

ftaüifdje SSößer gebedt. 3)ie .fjauötricbtung für ben frön*

fifdjen Eingriff mnftte bie öon SSeft nad) Oft fein: fjier

bitbete 93at)ern bie ©runbtage ber Bewegungen; waren

bod) jene mongotifdjen Untjotbe Sftad)barn ber 33at)ern ge*

Werben: bis an bie (Sun S Waren fie öorgebrungen, biefer

gtuft bitbete bie ©renje. 2)ementföred)enb öermenbete

®art in ben Stüaren^riegen ganj befonberS ben b a vj e

*

rifdjen Heerbann, unb Wie im Kriege fjat aud) nad) bem

^rieben ber barjertfdje Stamm fid) and) tjier wieber bie

größten SSerbienfte erworben, inbem er nidjt nur baS

Gtjriftentum , aud) ebtere germanifdje ®efittung in t)öd)ft

erfolgreicher 53efiebetung nadj Dften trug. 2ttS natürttdje

(Strafte in baS innere bt§ 2töaren=SanbeS bot fid) bie

2)onau, Wetdjc juerft (bis SBaifcen) Weftöfttid), bann

norbfübtid), cnbtidj Wieber Weftöfttid) ttjr Weitet (bebtet

burdjjog. Unb in auSgebetmteftem SERafte tjat Statt biefe

SBafferftrafte öerwertet. 2)ie |>auötfd)WierigMt in ben

Sluaren^'riegen bitbete bie ©nttegenfjeit be§ ®rtegSfcbau=

pta^eS öon ben Hilfsquellen ber fränfifdjen ÜDcadjt : es war

bamatS — b. t). bei ben bamatigen (Straften unb $er=

fetjrSmittetn — fetjr weit öon Soutoufe bis IßariS, öon

$artS bi§ Stadien, öon Stadjen bis 9?egenSburg, öon

Siegen Sburg bis Söetgrab. Jft'art öerwenbete nun bie

3)onau baju, öon SRegenSburg — feinem SInSgangS*
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pitnft für bie Stöaren^riege — Sftannfdjaften, ganj be*

fonber» aber SebenSmittel, Vorräte, ®rieg»gerät jeber 2lrt

ben borbriugenben beeren ttadföitfcljieben; in bem inttoirt*

lirfjcn ßanbe mar e§ fdjroer, 9ftann unb SRofj 31t verpflegen.

9Iber er begnügte fidj nidjt mit ifnrern natürlichen Sauf;

er fjat e§ ja befanntlid) tierfudjt, bie 2)onau mittele be»

9)iatn3 mit bem 9t tj e i n in 23erbinbung ju fefcen, inbem

er (793) im ©uala^elb, b. f). an ber ©djmate, einem

9tebenfluB ber S9Scmt|, bie fd)rt)äbifd)e ^e^at, einen

SJiebenfhttf ber fRebnt^, stuifcfjen ^teinfelb unb £reudit=

lingen (notf) beute tjei^t bort ein Ort „©raben") burd)

einen 23 Letten langen ®aual mit ber 311tmül)l öerbanb,

fo baf3 man alfo öom 9Rt)ein in ben 9Kain, öom äftain

burd) SRebuitj unb Sftejat in ben ®anal, burd) biefen in

bie 911tmüb,l unb in bie $)onau gelangen founte. (®er

heutige ®onau=9[)iain^anal f)at befanntlicf) anbre Sage

unb üiel geringere Sänge. (58 läßt fidj bemeifen, baf$

biefer ®anal feine^megl 6anbel»jmeden bienen füllte, tote

mau bebauötet t)at. 5lHe Quellen — unb ba» aufsei

orbentiidje SBerf madjte ben Qeitgeuoffen folgen Ginbntcf,

bafj aud) bie bürftigften 21nnaten, aud) bie fernftliegenben

filöfter fein ermälmen — bringen ben Ißlan in unmittel»

barften 3ufaNl tttenl)ang niit ben SSorbereitungeu 31t einem

jtueiten 9(oaren^rieg, roetdje ®arl im ^aljre 793 monate*

lang 51t
sJtegen3burg betrieb, nadjbem man in bem erften

gelbjug (oon 791) bie ©djnnerigfeiten be§ Diadjfcbub?

erfahren unb jumol ferjr öiele ^ferbe oerloren Imtte. Wan
fyat aud) rool)l gemeint, ber ®anal fjabe jmar friegerifdjen

ßraeden, aber umgefetnrt baju bienen fotten, au» ber £>onau

in ben 9iljein 5U gelangen, Sftatürtid) mar bie§ ja nid;t

auÄgefdjloffen. allein am 9tf)ein — ober öietmeljr ooiu

'Ktjein au» — t)atte £arl nur gegen bie <3ad)fen Kriege

§u fünren, mobei bie Angriffslinien unb ber 9iacbfd)ub
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bom SRljetu fjer |tet§ bottauf genügt Rotten. 9?idjtig ift:

einzelne duetten jagen, „um bon ber SDonau in ben 9M)ein

ju fahren": jebod) erftärt fitf) bie§ einfach unb öottftänbig

baburdj, bafs fie üon bem Ort ausgeben, mo fid) ber

®aifer befanb, ciU ber tylan gefaxt mürbe. SDiefer Ort

aber mar — Sftegenöburg!

SSon großem SSorteil für bie Söefämbfung ber 9(baren

(wie früher für bie SBebroljung bon S3atjern)
(f.

oben @. 102)

mar e§, bafj man, feit ®art bie Sangobarbenfrone trug

(774), aurf) bom ©üben tjer jene geinbe faffen tonnte. %\i

auSgiebigftem Sttafje marb biefer SSorteit au§genu&t, fo

ätnar, bafj neben bem barjerifrfjen ber Iango6arbifd) e

^eerbann am t)äufigften unb am crfotgreidjften gegen bie

Mooren bermenbet marb, unter Jyüfyrung teils bon ®önig

^ibbin, teils bon bem tapferen SKarfgrafen Srid) bon

griaul. &a\vö aufjerorbenttidje Stengen bon £eben$mitte(n

unb ®rieg§bebarf jeber 5lrt fjatte Start bom 9Hjeine t)ev

nad) 3tegen§burg fdjaffen faffen; er fab, borauS, bie 9teiter=

fyorben ber 2tbareu mürben in ben uuerreidj&aren Dften

auSmeidjen unb ben Angreifer immer meiter bon feinen

|>itf§quetten fort in itjre unmegfamen unb uumirttidjen

(Steppen nad) fid) jietjen, mo Mangel unb ©rmübung feiner

fjarrten. 3^ar tjatte fid) nad) fräufifdjem §eerbanured)t

ber SEßefjrmann im gelbe fetbft 51t berpflegen: allein biefer

©runbfafc, entftanben in ben Satjrfjunberten ber ©auftaaten

unb ber gelb§üge bon bödjften» ein paar £agemärfd)en,

mar ganj unanmeubbar bei ®rieg§$ügen bon monbentanger

kalter unb in öbe, faft unbemofynte Söüfttanbe. 2lbermal§

marb ber Angriff bon brei Seiten, bon SSeften, bon 9iorb=

meften unb bon Sübmeften fjer, befdjloffen. Unb jmar

füllten nidjt meniger aU bier |>eere auf bier berfdjiebeuen

(Strafjen borbriugen unb brei bon biefen fid) erft in geinbe§*

lanb ju entfdjeibenbem Sditage beveinen. &om Sübmeften
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fjer fjatte iS'öritg ^tppin beit lang obar bif c^eti Heerbann

Ijeranjufüljven. Sart felbft 50g oon 9?egeu3burg au§ mit

einem .freer (tränten unb mafyrfdjeinlidj $ttamannen)

auf bem ©übufer ber 3)onau — atfo oon ©übmeft —
u6er Sßafjcut unb Sinj auf 2Bien; tin jmeite^ |jeer

(llferfranfeu, Sfyüringe, ©adjfen unb ^riefen)

idjirfte er auf bem üiorbufer ber SDonau Oon ÜJiorbmeft

öor. Siefe SCbteifitng mufjte burd) 33öf)men unb baS

^anb ber £fd)edjen (oben ©. 91). (Sin oierteS |Jeer

marb p 9Jegen§6urg auf ber ©onaii eingefdjifft: e3 maren

bie SBatjern, toetcfje auf ^afjtreicfjeu ©djiffen unb ^tö|en

iljren SaubeSftrotn 31t £at fuhren; and) Seben»mittet unb

Vorräte für biefe brei ,£eere mürben auf ber Bernau nad)--

geführt. 3)en erften örfotg erfocht ba3 ©übfjeer: ®öuig
s.£ippin erftürmte am 23. Shtguft 793 einen ber „9ünge"

ber 2toaren, jeuer fiei^förmigen, oft fefyr au*gebef)nteu
s
-8efeftigungen oon Sfafenroäffen, bereu biefe «Sorben feit

^rnei 5?a()i1ninberten eine grofse ,3a(}( aufgemorfen Ratten,

fid) unb ihren 3iaub barin ju bergen. karte |>ecr unb

bie $$aoeru oereinten ftd) an ber SHünbung ber ©ntty

in bie 2)onau bei Sord). ®ie Slöaren liatten fomoljt auf

ber 9Jorbftraf3 e oon 33öl)tnen fyer an ber sD£üubuug be*

kamp unterhalb kremä aU auf ber Strafe $ar(3 auf

bem kumeoberg (Söienermatb) natje ber ©tabt (£0 =

magenae (£utn, norbmeftlid) oon klofter ÜJJeuburg)

fet)r ftarfe ©djan^en aufgemorfen. Mein, mie fdjon

miebert)o!t, mirtte audj fjier ber gteidjjeitige Eingriff über=

mättigenb: all bie 2tüaren jugteid; auf betben Ufern unb

auf bem 9?innfaat be§ ©trome* felbft bie brei ,*peere ber

Germanen auf fie einbringen fallen, gaben fie ben SBiber*

ftanb unb itjre ©djanjen auf unb flogen. ©0 gefdjaf) e3

and) ferner hd bem SSorbringen ber brei Jpeere: mo immer

auf Sergen, au Slüffeu, in Söcifberu bie ^veiube ©raben
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ober SSevljade angelegt tjatten, — fobalb bk £>ccre fiel)

näfjertcn, flogen bie Stöaren ober ergaben fidj. ©o brau*

gen bie ©ermanen bi§ an, ja bi§ über bie SRaab bor

unb lehrten otjne irgcnbwetdjen SSerluft an Sflannfdjaft

mieber nad) £aufe §urücf: bod) 9
/io ter ^Pferbe fielen in«

folge einer ©eudje; ba§ SJiorbljeer 50g mieber burd)

23öl)tncn, Äarl unb bie SSaljern auf bent ©übufer ber

5)onau nad) |)aufe.

Studj in ben nädjften Satjren befdjäftigte fidj ßarl mit

Vorbereitungen eine§ getbaugS gegen bie Slöaren: 792

baute er 51t 9U gen 3 bürg eine tunftüotle S3rüde üon leidjt

ju üerbmbenbett nnb leicfjt wieber ju löfenben ©dürfen,

793 ben oben ern)äl)nten ®anat — SRegengüffe, weldje

bie bei £ag aufgehobene (Srbe jebe -ftadjt wieber in bie

©rabcnfofjte fjiiiabtyütten vereitelten ba§> Sßerf: erft 795

aber warb ber ®rieg mieber aufgenommen. %mmt 3er<

rüttung be§ 51öarenretdj§ erleichterte ben großen ©rfotg,

wefdjen ber r)elbencjafte SRarfgraf Gmdj üon griaut,

wie ©erolb (©. 103) ein 211a manne [auZ Strasburg)

über biefe Sorben erfodjt: er eroberte itjren „9ftng" ober

richtiger it)r ©Aftern öon fingen unb fdjidte bem ®önig

aU ©iegesbeute bie gewaltigen, l)ier in nieten ^aijv-

je^nten gehäuften SRaubfdjäfce ber früheren (Etmne, wetdje

®art, nadjbem er $apft £abrian ©efrfjenfe barauS ge*

fdjidt, unter feine ©etreuen verteilte.

(Sr et)rte burd) ©efdjente barau§ Äirdjen, feine Söifdjöfe,

#bte, ©rafen unb ©etreuen in§gefamt: audj ben anget*

fädjfifdjen Königen £)ffa öon SDiercia, unb Stttjilbert

üon 9iortl)umberlanb, fdjidte er au» biefer 83cute ein

Sctjrgetjäng (unum baltheum), ein IjunmfdjeS (huniiis-

cum, b. 1). aöarifdjeä) ©djwert unb gwei feibene Pallien.

%\t gange abenblänbifdje Ghriftentjeit fotlte fid) gleidjfam

mit erfreuen an bem burd; ©fjrtfri ®nabe erhaltenen ©djatje
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unb biefcfbe bafür lo&öretfen. SSte ungefjeiterttcf» bie öon

ben 2töarcn feit (Snbe be§ 6. ^abrtjitnberts' au§ atten

9iarf)barrcid)en, gumat aui br^anttnifdjem, geöibifdjem,

tangobarbifd)4tit(ifd}=römifd)em (Gebiet äufammengcptünber*

ten ©cfjäfte traten — 15 £afht>agen gröfjten UmfangS

(plaustra), öon je toter ^Hinbern gebogen, füllten (attgebtict),

fagenlmft) altem ba§ @otb, ba3 ©Über unb bie ©eibe —

>

ertjcttt baran§, baft man überjeugenb ba» gteid) fotgenbe

(Stufen be3 SBcrtcS öon ®otb unb ©über int granfeit*

reid) auf biefeS ötötdidje maffentjafte ©inftrömen ber

©bcdnetatte ,ntri'tdgefüt)rt I)nt. (Sintjarb fagt, bie ^raufen,

big batjin beinaf) arm 511 ncmteit, feien bamaty ötötjtid)

reid) gctrorben. .frier t)at ba§ frännfcfje ©dnuert unb ba§

Sreuj mirttid) ®utturarbeit öerridjtct: inbem an ©teile

ber mongotifcrjen 9Jäuber unb Söanbertjirten ber bat)e<

rifdjc ©tamm nun feine mnftertjaften 5tderbatter in bie

£>onautanbe entfenben fonnte. 2Sa§ bte oft, aber ftetä

unftar ertuäfmten „fttinge" ber 9töaren anlangt, fo ift

niotit ba§ fotgenbe ba§ Söatjrfdjeinticfjftc. £>iefe 9ttnge

nmren bie 3-orm, in toetdjer baZ 3?aubreiteröott überhaupt

feine ©idjerung öon Sanb unb S3eute bemertftettigte unb

infofern aud) feine „5(nfiebetnngen". @3 gab batjer ntdjt

btofe einen 9üng ber Stoaren, fonbern fo niete aU e3

©tnkpuutte oon aoarifdjen 9itebertaffungen gab: batjer

fagen bie Sangobarben ftatt „5Ring" „$etb" ber ^toaren.

$)ie früher (791) öor ®axH anbringen geräumten muni-

tiones et hringae tagen offenbar öiet roeiter norbmefttid),

als
1

ber jetjt öon ^fU'ien an§ eroberte „.•panütring" ber

größten ^orbe ober be§ Gfyagane' fetbft. 9)iag in ben

©d)itberungen be§ 9Köndje§ öon ©anft ©alten mandjc»

pbantaftifd) fein — jnntat bie Sftafje, bie SRaumoerf)ütt=

niffe finb unftar, b. t). int ®opfe beä @d)itberer§ — e§

ftetjt bod) motjt feft, bafj biefe
, f
$öntg§bnrg", bie» grojje



112

ftnnbigc Heerlager (»c.ampiis«) gebübet war oul einem

©rjftcm bon neun incinanbcr gefcr)ad)telten fingen (cir-

culi, »hegni«, b. % ®et)ege): ber aufjerfte, alfo toeitefte

3ting l)atte einen SDurcrjnieffer gteicfj ber Entfernung bon

„gürid) bi§ Sonftanj", fagt ber Sllamanne: alfo etwa

9'/2 beutfdje 9Keilen. £>er giuette 9ting ftaub bom brüten

ab „20 (beutfdje) leiten = 40 ttalifdje": biefe SSerfetjrt-

Ijeit erflärt fidj wobt barau§, bafj ber Sttöndj bie @nt*

fernung §inifcr}en ^onftanj uub 3üridj irrig auf meör

aU 20 beutfcrje leiten anfdjtug. Seber Dting rjatte einen

2luf}entoafl bon Gidjen*, Suchen* ober £annenpfnl)fen,

20 guB tyod; unb 20 gufc breit: bie gwifdjenftäcbc mar

mit bärteften ©teilten ober mit jäfjefter treibe (creta,

fiefjm?) au§gefüflt, bie Dberflädje ber 2öäHe mit tafelt

böttig bebedt unb mit ©ebüfdjen bepflangt (§ur ©ecfuitg

für bie SSerteibiger?). gwifdjen hcn SBätten in ber ©raben*

foble lagen nun bie £öfe unb Dörfer einanber auf 9?ufeö=

weite natje, fo bafj £rombetcnscid)en affe§, roa§ gcfcbab,

bon einer ©iebetung jur anbern metben fonnten. Sftur

fdjmale, enge ^förtfcin waren in bicfen ftnrmfretcn (in-

expugnabiles) SBätlen angebracht, burdj wetdje bie Räuber

juni 3iaub auSritten.

91ngebtid)e ©puren biefe§ Ringes fallen auf ber ^uftta

bon earto=ßäar bei Slatarri) nod) l)eute fid) finben.

gm folgenben %af)te (796) erfdnen ein abarifdjer

„Subun" (Unterfürft) §u 21ad)en unb narjm bie Saufe:

bod) mußten anbre itjrer Sorben 796 bon Sönig pbpin,

ber abermals einen „9ting" eroberte, unb 797 bon 2Jcarl=

graf (Sridj betampft werben.

2Iud) für foldjc Kriege, metdje Sari nidjt in $erfon

leitete, entwarf er meiftenS ben $tan nadj feinem 6e<

Wäbrten ©rjftem; in einzelnen gälten fagen unS bie

Duetten bie§ auSbrüdtid) („Sari befahl, fo unb fo gu
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Herfahren"); in anbcrn $äflen, in mcldjen mir gan
(} genau

ftarte gelbl)ernv©ebanfen luieberfinben, bürfen mir batjcr

mobl ba§ Ö51eicr)e öcrmuten. Slber freilief) ift aud) an§u=

nehmen, baß biefer grofce gfetb^en nicht mittber „«Sdmle

gemadjt" Imt, tote ettua ^riebrid) ber ©rofje unb üfta*

öoteon.

©3 ift alfo gan
(̂

mahrfdjeinfid), baft feine beiben

tüdjtigen Söfjnc ®arl unb s}?iöpin auch, mo fie — pmal
im fteinen D.^a^ftab unb im £aftifdjen — ofme au^brütf*

lidje üäterlidje Söeifung §u fjanbeln hatten, ba$ fo erfolg*

reidje öäterlidje 23ciföiet jum dufter nahmen; äfjntidtje^

mirb auch öon anbern auSgejeidjncten Heerführern föarlä:

mie SSilljelm oon Drange, ©erolb öon 93aö,ern,

Grid) öon ^riaul $u öermuten fein: fie tmben alle

feiner (Sdjufe ©tjre gemalt.

(So erfahren mir, bafä bei bem Slöarcufricg Sßipptnä

öon 796 biefer nad) 93efe()l feinet S?ater£ „im Sanb ber

Jveiube erft " feine Sangobarbcn mit ben 33at)ern unb

ben Süamannen oercinte. ö§ maren alfo aud) bieamal

jebel Saße§ jmei (menn nidjt brei) |jeere oon ©üben,

öon SBeften (unb öon «Sübmeften) gegen ben $einb gc*

fdjidt morben, bie getrennt öorrüdten, üereint fdjtugen.

@eljr fdjmer traf e§ ben ßaifer, bafs er im Qialjre 799

in übrigen^ gan§ unerfjeblidjen ©efedjten mit Sloaren jmei

feiner auggeäeidjnetften *ßaiabine öerlor: ber füfme (£rid)

öon griaut ^av nacf, abermaligem SlbfaH jenes SBolfeS

(unb etma auf aöarifd) 9lnftifren?) burd) 21rg(ift ber

froatifdjen Semolmer ber bttäantinifdjen ©tabt £er*

fatto bei giume erfctjtagen morben, unb ©raf ©erolb,
ber praefectus öon SBatiern, ber 95annermart, signifer unb

9tat (consiliarius) ©arl§, ha er gerabe feine ©d)ar jum

Kampfe miber bie Slöaren orbnete: er marb beftattet in

bem reidj öon ih,m befdjenften Softer fR. eichen au im

SJaftn, <5dmtl. uottif*f SiKrfc 3Wcttf ©erie Vt. vm. 8
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23obenfee. 33alb baranf mürben biefc abarifcben SSirren

enbgültig beigelegt: mäbrenb bi<3 batjin nur Unterfürften

(Jubune) fid) ben granfen gefügt Ratten, erflärte nun

(805) ber Dberfönig (Sbagan) aller Slöaren feine Unter*

roerfung unb liefc fid) (in ber f^if c^a, 21. September)

taufen, wogegen ®art ibn al3 alleinigen 93er)errfcr)er ber

Stöaren anerkannte; fortab marb fein ^etbjug gegen bie

Stoaren mefjr erforbertid): bie im ^abre 811 bei ibnen

einrütfenben (Sdjaren fommen nur, ibre ©ren^ftreite mit

ben ®arantanen §u uuterfud)en unb auf (Sebot ber getb=

fjerrn erfcbienen ©efanbte beiber SSölfer §u Slawen bor

®arl, ber als» Dberljerr ricbtenb eittfcr)eibet. Übrigen^

tjabcn bie 2lbaren itjre bolitifdje Unterwerfung aucb in

itjrer Soil§eigenart nid)t lang überbanert: fie berfcbmolsen

atvbalb mit ben Bulgaren unb anbern 9?ad)barn unb

finb fo fbmio§ untergegangen, ba$ ein flaötfd) ©bridjmort

fagt: „@r ift berfdjwunben mic ber 2(bar: nidjt ©ofjn

u;d)t 9ieffe nidjt (Srbe ift bon il;nt übrig geblieben."

(Siebentel ®abitet.

T\arl unö öer Papft; Ifarl unb ^talxm^

Ifarl unö Bvsans von 774—800;
öie "Kaiferfrönung (800).

SBir fafien (©. 41), mie ®arl (im Safjre 774) fiel) sunt

$önig be§ Sangobarbenreid)§ gemaebt tjatte : nur 35ene=

beut, mo be£ 2)efiberiu3 (Sibam, iJerjog 2Iridji3,

fjcrrfdjte, blieb bamalS nod) ein unabhängiges ftürftentum.
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£er SEufftanb be§ öerjog» ^robgaub üon Sriaul

(776) marb rafd) erftidt: nnnbfdmett erfdjien Sari mitten

im SBhttet in Italien unb fdjlug bie (ührfjebung nieber,

ber |)er§og fiel im ©efedjt, ber öer^og tton «Spotcto

erfdjien felbft üor Sart in graufreid) nnb Ijutbigte (779).

3)a im folgenben %afyvt (780) ein angriff be<3 93eneüen=

taner* im Suube mit $3
1)
3 an 3 — fein Sd)iüät)er s2lbeldji$

l"d)üvte bafelbft unabläfftg 311m Kriege — ju brofjen festen,

30g Sari tüieber nad) Italien: er lief; (781) in sJtom

üom s

}>apft .'pabrian feinen Oierjätjrigen ©ofjn Ißtppin

311m Sönig Don Italien (be§ Sangobarbenreidj»), ben

breijäljrigen Subtoig 311m Sönig üon 51quitanien falben

(oben @. 41).

Sie üon 33t)3an3 f)er broljenbe ©ejaljr mar fdjon üor*

f)er burd) ben £ob be§ Saii"er§ Seo IV. (September 780)

Gefertigt, beffen SBittoe Sirene nun bie Üiegentfdjaft für

ib,ren unmünbigen ©ofnt Sonftantin VI. übernahm unb,

üielfad) üon geinben bebrängt, tüelmeljr eine ©tütje an

bem mädjttgen granfentönig fudjte: bamalä marb rooljl

auf if)r Setreiben itjr Sofjn mit Sarly -todjter £>rotf)rub

üertobt. ^ebod) au§ unliefannten ©rauben üer[d)ted)terte

fid) ba§ &erbättni§ 3U SBtjgartj tüieber unb aU Sari 785

abermals nad) Italien 30g unb 9trid)i3 üon Sßeneüeut

of)ne ©djtuertftreidj pr ilnterraerfung bradjte, u5arb jene

Verlobung tüieber aufgelöft, üermuttid), meil man fid)

über bie 33ebingungen, 3umal über bie Verteilung ber

$8efifcüerl)ältniffe in ©übitalien nidjt einigen fonnte. 9113

nun Slrtdn» 788 ftarb, fc|te Sari beffen ©otjn ©rimoalb
3um Jpersog üou Sßeneüent ein, ber and) 3unäd;ft bie üer-

fprodjene -treue fo roader tjielt, ba^, al» nun ber lang

gebrotjte bt)3antinifcr}e Zugriff unter Rührung be? s2lbetd)i5

mirflid) erfolgte, ©rimoalb gegen biefen feinen äJhttter*

bruber felbft mit fränfifdjen ©djaren 3U gelbe 30g unb
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bie geiube aufy $aupt fdjtug. Stbefdji» ffofj nadj SBrjganä

jurütf, er bradjte feinen wetteren Singriff mebr 511 ftanbe

nnb ftarb bafelbft in fjofjen Söürben.

Slaxi aber 30g bamafS ba$ bisher 6rjgantinifcrje

Sftricn, bay feine itatifdjeu üßefitmugen abrunbete nnb

für 93ebrot)ung ber Stöaren Don <Bubtn t)er redjt günftig

gelegen mar, in ben SSerbcmb feinet 9teid)e3 (788). $n
ben nädiften $afn*en fonnte üaxi felbft an bie italifdjen

Singe nidjt rühren. Sie Regierung ^ippins
-

allein führte

^etbjüge (792) gegen (Brimoatb oon Söeneoent, meldjer

nun bie übernommenen S3e£pflitf)tungen bod) nidjt nad)

üßhmfcfj erfüllte. (Srft im $afjre 800 erfdjien itarl tuteber

in Statten an§ midjtigftera 2tntaf3. %m %afyct 795 mar
s^apft £> ab ri au geftorbett, aufridjtig betrauert oon feinem

greunbe Shirt, ©ein üftadjfofger Seo (795—816) marb

im ^afjre 799 oon erbitterten geinben bei einem Slufeug

in ben ©trafen ber ©tabt fcbmer mifjlmnbett — nad; bev

Segenbe fogar gebtenbet, moranf ein SBunber iljm bie

öligen nnb bie ebenfalls au^geriffene 3u i l Ö e foKte roieber*

gegeben baben — nnb gefangen. üUiit SO^ütje enttarn er,

oon treuen Scannern geflüchtet,, an einem ©eil über bie

©tabtmauer nad) ©poleto nnb rief nun fi'arls' .pilfe an;

ja er madjte ficfj felbft auf ben äikg, 50g über bie Sttpen

unb fudjte ftarl mitten im SSinter im getbtager im

©adjfenlanbe auf bei s45aberbom.

&art empfing ihn auf ta* efjrenreicfjfte unb befaljl

nad) längerem s21ufentt)att im Sager, ifjn burdj au§erlefene

geiftlidje unb weltliche ©rofte oor allem nad; 9iom jurücf*

jufüljren unb- in feinen ©tut)! wieber eingufetjen, inbem er

fid) oorbet)iett, bie miber Seo erhobenen Stntlagen, —
ÜDieinetb, unorbenttidjer i'eben§wanbel — an Ort unb

©teile felbft 311 prüfen. Sag gefcrjat) gegen (Snbe be§

^at)re§ 800, ba ber ftönig mit großem (befolge in SRom



117

erfcfjien. Sie Wnfläger be§ ^apfteS fonnteu ifjre SJefdjut*

bigungen nidjt ermeifen: fie mürben tuegeit SJcajeftätöüer*

brechen gegen ifjren roeftlidjen dürften, ben s£apft, ,511m

£obe berurteitt, aber auf Jvüvbitte 5eo3 bon $ar( jur

(Sinbannung aufeerfjafb Italiens berurteitt. SBenige £age

barauf — am 2yeif)uadjt»abenb beS Stafjreä 800 — fetjte

ber ^apft, ruäfrrenb Star! int (Siebet berfunfen, am ©rabe

©t. $eter3 fniete, ifjm bfötüid) überrafcfjenb eine gofbene

Äaiferfrone auf nnb marf ficfi ifjiu ju güfjen — wie eS

gegenüber rötttifdjen Imperatoren ©itte mar, — tnbel

alle im ©t. Sßeter anmejenben 9vömer in fateinifdjev

©pradje in ben Stttuf ausbrachen: „£>eit bem großen

Don ©ott gefrönten, triebe bringenben ®aifer

ber 9tbmer."

Sie $8orgefd)id)te nnb bie Söebeittung be3 großen

iuettgefd)icf)tiidjen (SretgniffeS ift anbertoärtö bargeftellt

luorben *).

Sie $bee, bafj Start tatfädjlidj eine tnetjr at§ fönig*

lief; e 9)iad)tftettung einnafjm, eine über bem Stammen beö

bloß fränfifcfjen ^off»^önigtum» fjinau3retcfjenbe, lag

nafje genug. SC&er nicfjt ftarl fjat bk§ §nerft erfaßt,

fonbern jene gelehrten, ganj in ben Überlieferungen be3

römifcfjen 511terturm3 (unb natürlich ber d)riftftd)en Äircfje)

lebenben ©eiftlicfjeu, meldjc ftart atlmäliüd), jumat feit

786, an feinem |>of um fiefj berfammett fmtte, unb bie

man nid)t unfüglid) feine „3t?ab ernte" genannt fjat:

jumal ber fjodjgetefjrte 5lngelfacf)fe Slffuin.

3n beffen Sriefen fjabe id) bereite in ben ^abren

1 #n meinen Deiben SBerfen: Urgefdjidjte ber germanifd>ro=

manijdjen Sölfet III. Berlin 1887 unb SDeutfdje ©ejdudjte Ib. öottja

1887, auf tueldje id) ein für allemal Diejenigen ßefer nerroeife, bie

mefjr Stnjefljeiten rennen leinen Collen.
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797 unb 798 Einbeulungen gefunben, Welche ®arl „tuet

metjr als fönigüdje 2öürbe, weldje faifertidje Sftajeftät"

it)m sufpredjen. (Sine gleichseitige Quelle fngt fdjtidjt unb

richtig: „Weil ®art 9?om fetbft, Stalten unb alle Sanbe

unb ©table befafc, toetcfje bereinft bie ^aifer betjerrfdjt

fjatten, fdiien eS geredjt, itjm audj ben dornen beS ®aiferS

SU geben", gelitten nun audj an beut ehemaligen 476

erlogenen meftrömifdjen ®aiferrcidje ©paniert, baS rö*

mifdje (Snglanb unb einjetne ©lüde im ©üben unb ©üb*

often (SuropaS, fo 6e^errfd)te ®arl bafür öftlid) unb nörb=

ücr) dorn Mieine weite ©ebiete, in welcbe ber gotbene Elbfcr

ber Segionen niemals ben $lug gewagt: — weit über bie

ßtbe nact) Dften unb Sorben.

SSaS aber ben frommen ©inn ®artS gewifj am feit*

rigften für ben ©aifergebanfen begeifterte, baS waren —
unb baS ift baS ©rofsartige biefer ecf(t germanifeben

ipelbengcftalt — nicfjt bie bamit oerbunbenen (Streit unb

ffiedjte, fonbern bie ^ftidjten. ©cf)on als ®önig fjat

@art wiebertjolt fief» ben „SBefdjirmer beS rechten ©taubenS

allüberall" genannt, alfo nid)t nur in ben Sparten beS

üorgefunbenen granfenreidjS, fonbern „allüberall", fomeit

fein Etrm unb ©djwert reichte.

@r glaubte fieb, öon ©ott berufen, foweit er greifen

fonnte, baS |jeibentum auszurotten — baS mar für fein

©ewiffen bie feljr angenehme Rechtfertigung feiner blutigen

Xaten miber ©ad)fen, ^riefen, Stoaren, ©lauen: er

Wät)nte in aufrichtig frommer Überzeugung, feinem ©Ott

SU bienen, wäljrenb er feinen ßieblingSleibenfdmften : ber

TOadjtgier, ®ampfeSfreube unb and) bem ftug erwogenen

Vorteil feines granfenftaateS biente ^ugteidi aber auri)

für bie reine Setjre, für bie ©int)altung ber ®ird)engebote

im Innern feines ReidjeS unabläffig §u forgeu, t)ielt er

fiel) für oerüflidjtet : beSlialb leitete er in Sßerfon mehrere
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^irdjenberfnmmlungen, §u 5Hegen§burg 792, 511 $ranf=

fürt am 9Jtoin 794, rocldje bie $rrletjren f p an i 1 cfjer

SBifdjöfe bertuarfen, bie gum STeit gar nidjt feine, fonbern

ber Straber Untertanen maren. %a fogar mit beut ^Sapft

fetjt er fid) einmal in Sötberftrett unb bernrirft mit einem

frännfdjen Steidjgfonjit ©äije über bie SBilberberebrung,

meiere ber $abft gebilligt tjatte, tute er aud) über ben

21u3gang bei Zeitigen ©eiftel nidjt nur bon @5ott bem

Sßater, aurf) bon ®ott bem ©otjne feine unb feiner

.£jau§fapelle Sebrmeinung gegen fremben SBiberfprud) auf»

reefit tjätt.

2>iefe Aufgaben waren nun nicfjt mebr btof? fränfifdje,

fonigtidje, fie maren allgemein * cbrifttidje, faifertidjc unb

lange bebor ®art ben tarnen eine§ ®aifer§ anitabm, tjatte

er bie ^flidjten eine<3 foldjen erfüllt, ^a, er befdjräntte

fid) babei niebt einmal auf ba$ Slbenblanb, auf (Suroba:

febon als! ^önig tjatte er, tuie mir fatjen (©. 57—61) mit

mofyammebanifdjen SSeberrfdjern be£ SDcorgentanbel SBerBin*

bungen angelnübft, roetdje bor allem be5ttedten, bie djrift=

tidjen ®ircben unb (Semeinben im ©etobten i'anbe, ^umal

aber aud) bit 5at)treid)en djrifttidjen ^ilger au§ allen

Staaten be§ SttcnblonbeS, metdje bie ijeiligen (Stätten

auffucrjten, 511 fdjüt>en.

(Seit 798 etraa mar bie 9lnnat)me ber ftaiferwürbe be*

fdjloffcne Sadje; ber $abft erfuhr ben feftfteljenben
s$lan

tr>ot)t bei feinem 23efud) in s£aberborn. (5r tjat getuift

leine greube baran getjabt. (Sin römtfdjer Staifer bon ber

93tad3tl)errlid){'eit ®art3, ber etma §11 9tom feinen |jerr*

fdjerfttj auffdjlug, tonnte ber faum mit fobiel 9Mf)e er*

tämpften meltlidjen £)errfcbaft be§ romifdjen 23tfd)of§ in

9iom unb bem merbenben ®irct)enftaat für immer ein

ßnbe madjen: tjatten bod) bie $ädfte fdjon biSljer bei

meitem nidjt alle ©ebiete unb nidjt alte -^otjeitsredjte
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erlangt, roeldje fie anftrcbrcn , unb roeldje
s$ibbin unb

Sari itjnen p^utoenbcn alterbing<3 berfbrodjen Ratten

(@. 28, 40).

SDer ^Sabft befdjlofj nun mit jener ed)t römifdjen

©taatSfunft, bie fetten in alter ©efdjidjte übertroffen roor=

ben ift, ber nidjt mel)r ab^uroenbenben £atfad)e roenig*

ften§ eine $orm ju geben, luelcfie für ben römifdjen ©tut)!

fo günftig roie möglid) roar. Sari blatte bie Saiferfronc

Sraft be3 guten 9?cd)t§ ber Eroberung fidj netpnen

motten, etroa nad) borgängigem SSefdjtufj be§ römifdjen

33otfe§: nadjträgtid) tjättc er bann getuifc and) bom ^abfte

fid) falben laffen, roie Sßipptn 751 unb 754, rote Sari

bei feinen Snaben 781 ba$ berantafjte. 2)er s

^aöft aber

lam itjm überrafdjenb ^ubor: er fetjte itjm bie Srone at3

ein bon ifjm berliet)enc3 Ükjdjenf auf, nadjbem er bortjer

mit bertrauten Römern ben gleidjjeitigen Buruf berab*

rebet l)atte. 55e£t)atb mar Sari über öiefe 3trt ber

Srönung fo entrüftet, bafj er nad) $eugni§ feinet botl*

glaubhaften £eben§befd)reiber§ (Sinfjarb äußerte, mit

feinem §ufj roürbe er, tro| be§ Ijotjen 2teiertage§, an

jenem Stbenb bie s£eter»tird)c betreten f)aben, fjätte er ba§

Sßortjaben be§ ^?abfte§ borau§ roiffen tonnen. Unb ge=

rabeju geftiffentüd) ^aben in ben nädjften fällen Sari

felbft, beffen ©obn Subroig, beffen (Sotm Sotfjar e3 ber*

mieben, bei Sßerteitjuug ber Saiferlrone irgenbroie ben

$abft mitroirfen ju laffen: tebigtidj ber Saifer Sari unb

ber fräntifdje 9teid)»tag beftetlen 813 Subroig ben

frommen, 817 Subroig ber fromme Sottjar, 850

Sottjar Subroig ben £>eutfdjen jum Saifer: bem ^abfte

roirb nur bie bollenbete Satfadje mitgeteilt unb fbätcr

— gelegentlid) — bit (Salbung bon ibm berlangt. £)em

geroaltigen Sari gegenüber fonnte leine Folgerung aul

biefer SSerleiijung ber Srone bon bem ^abft gebogen
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werben, ber ju biefer SSerfeifmug feinerfei $Red)t fjatte,

ba er nad) bem Üiectjt nodj immer Untertan be§ böjan*

tinifdjen £aifer§ mar, melier einen nidjt öon ifjm feibft

eingelegten öjeftromifdjen ftaifer aud) feineömeg» aner=

fannte: erft jroölf ^aljre fpäter f)at Sari nad) langen

^ertjanbtnngen, nad) fdjroffer <£)offart, ja offener ftrieg=

fürjrung ber ööjantiner, unb nur gegen ertjcblidje ©egem
leiftungen e3 burtf) gefeilt, bafj fein bi§ batjin redjty*

bredjerifdjeä Saifertum öon ben 53t)jantinern anerfannt

mürbe. «Später aber, in ben kämpfen ber römifd)=beut=

fdjen Saifer mit ben köpften, marb ber Vorgang biefer

2öeifjnad)t§uad)t öon 800 eine furdjtbare SBaffe in ben

Rauben eine§ ©regor VIL, ^nnocenä III., 9lte£an=

ber III.: tonnten fie fid) bod) fdjeiubar mit Sicdjt barauf

berufen, baft bamal» öom 23ifd)of öon 9tom bem Sönig

ber Raulen, bem Vorgänger bei bcutfdjen Königs Dito I.

(902), bie Saifcrfroue al§ ein ©efdjenf mar öertiel)cn

morben, aU ein beneficium, mie ba§ boppclfinnige Söort

lautete, b. I). jugteitrj „SBoljltat" unb „Setjen", fo bafj

alfo, mäljrenb ber ^apft nur ©ottel SBafall, ber ilaifer

feine trotte nidjt unmittelbar öon ©Ott, fonberu öom
s
4*apft aU beffen £>afalt empfangen fjabe, ber fie ifjm ba«

Ijer aud) megen Uugeljorfam* mieber entjtetjen tonne mie

jeber £et)u3f)err jebem ffiafallen jebe» £et)cu. SDafc ber

s
4*apft gar fein 9fed)t gehabt rjatte, biefe ftrone ju uer*

liefjeu, bafj er baburd) felbft baö 9ved)t feinet <Souöerän3,

be§ Saiferl 511 $8050113 brad): — ba$ einäumenbeu tjatte

jene 3^it nidjt bie erforberüdjen gefdjidjtlidjeu unb ftaats«

redjtlidjeu ftenutniffe.

Um jener Überttftung ober bod) uuerfreulid)en Über*

rafcfjiing mitten mit bem s
4>apfte bredjeu — ba$ tonnte

fö'arl nidjt. ®as mürbe feinem frommen ©inn ba$ Ü>m

öorfdjmebenbe ibeale 23ilb be§ Slaifertitme jerftört tjaben:
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bie innig fte ©mrradjt §Vüifcf)en bem toetttic^en ©djirmbogt

mit bem getftttctjen Oberhaupt ber föirdje.

|jat er um ber Sßerfötjnung aller Oberhäupter ber

C£f)riftenb,eit mitten bod) jogar aud) mit ftarfer ©elbft*

üerteugunng jahrelang um bie Stnerfennung be§ bnjanti--

nifdjen ®aifer» ftd) bemüt)t: ja, fogar ben faft pljantafttfdjen

<ßlan Jjat er eine ^eittang (802) erroogen, burd) $er*

mäfjfung mit ber ®aiferin $rene gu SSbganj fid) jum

Jftaijer autf) be§ oftrömifdjen 9teidj§, alfo ber gangen

C£t)ri[tenl;eit gu machen. (&ie ^ofidjrangen gu Strang,

bie ben $tan vereitelten, Ratten freilict) atten ©runb, fid)

ju metjren, um ®art nidjt gum £jerrn gu erbalten!) —
3rgeubmetd)e ©efafjr fonnte \a aud) it)m au» ber um
ermünfdjten 3orm ber Krönung nidfjt ermadifen: ber s

}>apft

mar ja ööttig abfjängig oon ben fränfijcfjen Speeren, bie

itjn gegen feine eignen Körner Ratten fdjütjen muffen. @o
orbnete er benn, bie borübergetjenbe (Sntrüftung nieber«

lämpfenb, ben hinter über mit bem ^apft bie Sßerfjäftntffe

bon ©taat unb ®ird)e, otjne bod) bamatS ober aud) fpäter

bem ^apft, ber itjn 804 in „grancien" befudjte, aik

Sßünfdje bcgügtid) be3 Mrdjenftaate» §u erfütten, in

roeldjem ber römifdje 93ifd)of jmar ber Unterfouberän, ®art

aber groetfettoä ber Dberfouberän mar, ber j. 33. in 5öe=

rufungen gegen bie Urteile ber päpfttidjen Ü5ertcr)te ent=

fdjieb, aber aud), mie mir fafjen, über ben ^apft felbft

richtete ufm.

2)amat» rjäuften fidfj in gufättigem gufammentreffen alte

@f)ren auf bem Raupte ®art§ : er übernahm in jenen £agen

bie ©djuftpftidjt, mie über 9tom, fo aud) über Qerufatem

(f.
oben k. 57).



123

Neuntel Kapitel

•Kaifcr *Karl 800-8J4.

©rft im Sommer be3 Satjrel 801 fetjrte ©ort au3

Italien gurüd, mo ©önig $iööin bie kämpfe gegen @ri*

moatb fortführte, ä)üar mehrere ©täbte (@f)ieti 801, Drtona

unb l'uceria 802) geroann, aber bie Unterwerfung be§

^er§ogä nict)t §u ergnringen oermodjte: ba§ ben Uranien

oerberblidje, fieberbrütenbe ®Iima @übitatien3 erfdjmerte

bie gortfcfjritte.

©ort, ganj burdjbrungen bon ben neuen febroeren

^ftidjten, bie er nun ot§ föaifer übernommen, motlte aud)

feinen Untertanen ftar machen, bafi fie fortab ganj anbre,

tjötjere ^fficfjten ju erfüllen Rotten: nne ber ©atfer foftten

aud) fie ba$ ©aiferreid) rttdt)t btofj at§ eine roetttidje @e^

meinfdjaft auffaffen, mie einen geroötmtidjen ©taat: biefer

©taat fottte aud) eine cfyriftfic^religiö^fitilidje (Memeinfdjaft

fein, atfo gugtetd) eine ftirebe: ein (55otte§reicrj auf (Erben

— mobei ©ort ganj öon ben ßtebanten feine» 8ie61ing§*

budje», ber ©d]rift ©anft 5tuguftin§ über ben ©taat

®otte3 (de civitate dei) fid) teiten tiefj. Satjer mußten

alle, bie itjm frütjer ben ©önigSeib geteiftet (b. t). ben (5ib

itjm aU Sönig) nun bod) aud) nod) ben ©aifereib teiften

(b. t). ibm al§ ©aifer), morin fie §. 23. bem ©aifer öer=

füradjen, bie jetm GJebote ®otte§ §u galten, fo bafj eine

Sßertejjung berfetben, aud) tuenn fie nidjt gugteid) ein $er=

brechen enthielt, 5. 33. bie einfache Süge, nun at§ Sreubrnd)

gegen ben ©oifer angefetjen tuarb.

SJiefer an fid) au§ ben ebetften SSetueggrünben, au§

begetftert=frommem ^ftidjtgefübt entfürungene Irrtum —
benn ©taat unb ©irebe SRedjt unb ^Religion baben gan§
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berfdjiebenc Aufgaben — ift bie ©runbfage bc§ Sogenannten

Zeitigen römifdjeu 5Reicb,§ beutfdjer Nation geworben:

tjeilig, roei'l e§ nur (Erjriften aU redt)t§fät)tg anerkannte,

ben Irrglauben berfotgte unb ben fjärteften ©fauben3= unb

©emiffent^njang übte.

SCRit beut 9?acfjfolger ber (803) entthronten ®aiferin

^rene, 9ctfebt)oro§, betrieb ®art gar eifrig Sßertjanb*

lungen über Anerkennung feiner ®aifermürbe: aber ber

fjodjmütige 23t)5antiner tüürbigte feine 95orfcr)fäge gar leiner

Antwort! ®a§ fjat ®art bitter gefränft! Unb att 803

bie Sogen ber Sagunenftabt SSenebig, unb bie bon

itjnen abhängigen <2täbte an ber batmatifdjen föüfte

(3ara), töelcrje bi§ batjin 311 bem oftrömifcrjen SReid) getjört

Ratten, it)m it)re ilntertüerfung antrugen, nat)m er fie an,

ot)ne 5Rücffict)t auf ba§ r)ocr)fäf)rtige S^anj. Siefe bene*

tianifd)=batmatifct)en Singe füllten aber nod) biete SBirrniffc

fjerbeifütjren. Sie mächtig aufftrebenbe ©tabt geigte fdjon

bamalsS ben ©eift fetjr feiner, aber audj ränfetunbiger

©taat§funft, ber fie fbäter auf fjotje, aber audj fcrjluinbelnbc

33af)nen geführt f)at.

Sie Sogen (b. t). duces, b. f). ^erjöge) bon SSenebig

fjatten ficf> Üaxi unterworfen bor allem, raeil fie bon

S3t)^anj toSfommen unb eine fetbftänbige Stellung ein*

nelmten moHten. <Sd)mertidj gefiel e§ itmen, baf? ®arl,

anftatt Sßenetien als befonbere ^robin^ bom fernen Stachen

au§ §u regieren, fie bem Sangobarbenreid) juteitte, fo bafj

ßönig ^Sibbin bom natjen $abia au§ bie ^errfefjaft

übte. Siefer tabfere unb Iraftbolle Surft, ber audj gegen

bie Araber lüften unb unfein be£ 9Jcittetmeere§ fiegtjaft

berteibigte (f. oben @. 54), nafjm ben ungleichen ®ambf
mit ber überlegenen bb^antinifdjen ©eemadjt mutig unb

erfotgreid) auf. Senn nun (806) gerieten bie beiben

djrifttidjen ^aiferreidje um SSenetien unb Satmatien in
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offenen ftrieg, gewift §u Marls aufrichtigem Sdjmerä, ber

und; feiner ganzen ibealen Wuffaffuug feine S ftaijertiuuS mit

bem 53cr)crrfcf)cr ber öftttdjeu (X^riftenr)eit in (Sintradjt bte

StufgaBen beS „GbriftenftnateS" ju löfen für ^ftidjt rjiclt.

Qn btefem ^atjre (806) näfym Sari, unter guftimmung

be§ fränftfdjen 9?eid)StagS , alfo bnrrf) 9veid)Sgefe|}, um
(Vrbftrcitig feiten borsübeugen, fcf)on Bei ßebjeiten eine

Leitung all feiner Sattbe unter feinen brei (Söhnen öon

.v^ilbigarb: Sart, Sßibbin unb ßubwig, bor, wonadj im

wcfcntlidjen ^ippin Stalten, ßubwig Slquitanien, ®arl

llicuftricn nnb ^Cuftvafien erhalten füllte. 2>te SSerfügung

Warb bereiteft, ba ber alte föaifer baS tjerbe ©efdntf erleben

foltte, feine Beiben älteren ©öfjne, bte weitaus tüchtigeren,

buvd) ben !£ob ju berlicren, nur ber ungleich unbebeutenbere

ßubwig überlebte nnb beerbte itjn.

Un§ befrembet, bafj Sari bie SteidjSeinfjeit wieber auf*

löfen, wieber brei felbftänbigc 9reict)e nebeneinanberftelfcn

wollte, bie nur lotfcr burdj bie cingefdjärfte Verpflichtung,

fid) gegenfettig 3U unterftü^en ttnb bor allem „Sanft $eter",

b. b. bie rümifdjc fötrerje, ju fdjüijen, untereinanber ber*

bunben waren.

5IKein bnmafS fafjte mau ganj wie in ber $eit ber

3Jieroh)ingen SReidjSgebiet unb (Staatsgewalt als ein reines

Vermögensrecht auf, in baS bie ©öfme wie in einen

priüatrcdjtlidjen üftacbfaB als gleichberechtigte Srben §u

gleidjen -Teilen folgten. 33efonberS merfwürbig ift, baß

bie Saifertoütbe mit $art erlöfdjen, auf feinen ber ©öfnte

übergeben füllte: fie War bamalS nod) fjödjft berfönltdj ge-

bad)t, als eine öon (#ott Sari allein übertragene ^ßflicrjt

unb (Sfjre; erft nad)bem uur mefjr ein Grbe borljanbcn

War, bat Sari ben ©ebanfen gefaßt, biefen §um ÜUcitfaifer

unb jurn SKadjfolger aud) in ber ftaiferwürbe §u modjen.

Söäfjrenb eines 2£affenftit(ftanbeS jmifc^en Sßtüönt unb
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bem 23efcIifÄf)ntier ber bti^antinifcfjen Tvlotte traten bie

Togen öon isenebig wieber auf bie Seite unb unter bie

£)errftf)aft ber Dftrömer jurüd unb lieferten ttjre bisherigen

greunbe, toetcfie oon Hart nidjt abfallen Wollten, gefangen

nad) SBtjjanj aus (807). 3m 3a§re 809 fdjtug bie lango*

barbifd)=fräntifd)e
S
-Pefafeung ber ^nfet (Sommadjio ben

Singriff brjäantinifdjer frieren (@d)iffe mit brei Stodmerfen

öon SRuberbänfen übercinanber) prüd, ber XöefetjtStjaber

berfelben wollte mit Honig Pööin ^rieben machen, aber

bie Dfrmfe ber ^enetiauer, wetdje jenem fogar nad) bem

£eben tradjteten, öereitelten bie§ (809). $n geredjtem

3orn über bicfe§ treiben griff Honig ^iööin (810) 33enetien

unb Tatmatien «$u SBaffer unb p ßanb mit atter Hraft

an unb gute^t mit beftem (Srfolg: benn obgleid) bie 2kne=

tianer eine geittang bie Angriffe auf ifjre Saguuenftabt

baburd) abgewehrt batten, bafc fie ©egetftangen in großer

3af)l in ben 9)ieere*grunb einrammten, unb fjinter biefem

ßktterwerf tjeröor bie in ber gafjrt gehemmten ©djtffe mit

©efeboffen überfebiitteten: — enbtid) mufcte fid; bie fto^e

(Stabt bod) ergeben unb unterwerfen: fdjon bebrob,te

^ippin öon bort au§ aud) bie batmatifdjen Hüften, aU

ber erft breiunbbreifsigjäbrige tüdjtige, tapfere Honig

ptöfcltd) ftarb (8. ^uti 810), ju großem ©djaben be3

SReicb/3. <2d)Wer traf biefer ©djtag ben greifen $ater,

ber lurj üorber (6. $uni 810) aud) feine äftefte £od)ter

£rott)rub öerloren batte: bittere tränen bjat er beiben

nadjgeweint, itmen unb feinem gleid) trefftidjen ©otme

Harl, ber fdjon am 4. SDeäember 811 ebenfalls in ber

23tüte ber 3a ^)re babinfanf. Söeld) unerfeijtidje Männer

l)atte Hart in ben letzten S tt^)ren öerloren! Slufser ben

beiben ©öfmen ©rid) öon griaut, ßkrolb öon S3al)ern

(799, @. 113), wie früher fdjon @raf Sb^euberid) (793,

oben ©. 76, 80), föotaub (778, ©. 47).
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^efct ftmrb aber ber griebe mit 93r)^anj angebahnt,

©emifj nidjt gurdjt üor bctt oftrömiid;en SBaffen, fonbern

ber ibeatfte gug in Sari mar e§, ma§ ib,m bie Slnerfcn*

nung feine§ fojufagen revolutionären Saifertum» burd) ba§

attbefeftigte, gefefctidje §u SStyjanj fo fyodj toünfdjenStüett

madjte: bie (Sintradjt mit bem faiferlidjen 8lmt§* uub

$f(id)tgenoffeu §um „©djuij be§ redjten ©laubenS ad*

überall" : fjatte bod) Saifer 3cifepb,oro§ bem Sßatriardfjcn

ju SBtj^anj ben SSerfefjr mit bem s}?ap[te oerboten, moljl

megen jener Vergabung ber Saiferfrone im ^abre 800.

Sari fdjreibt bem Saifer (810), feit 803 tmbe er febntidjft

mie öon einem SBartturm au§ (velut in specula positi)

nad} feiner SIntmort au^gefpätjt. (Sin br^antinifcber ©e=

fanbter, ber spatharius Arfaftu», mar nur beauftragt

gemefen, mit Sönig ^pipmn über bie Singe in SSenetien

unb Xatmatten ju öerfianbeln. üftadjbem ber Sönig mm
Italien geftorben, entbot ®ati ben ©efanbten §u fictj, um
nidjt über (Sinjelfragen, fonbern, in Söieberanfnüpfung be§

J8orfd)lag3 oon 803, über ^erfteüung bauernben ^rieben»

jroifdjen betbcn Saiferreidjen gu beraten. %üx bie blofje

2tner!ennung ber Saifermürbe bot Sari nid)t§ ©eringereä

aU bie SSieberabtretung be§ foeben oon Sßippin eroberten

^enetien unbSalmatien uub ber fdmn früher ermorbenen

$äfen oon ^ftrien unb Stburnien.

Sabei marb mafyrfdjetnlid) ein alter Vertrag Söuig

SiutpranbS (f.
oben ©. 22) mit bem Sogen Sßautultul

über bie ©renken, ben SSerfcbr, bie Auflieferung öon

ftüdjtigen Unfreien ufm. mieber in Sraft gefegt , ber

menigften» nod) im 10. $al)rbuitbert in Sraft ftanb. 2Iuf

©runb biefer ^orfcbtäge tarn beim mirftid) ber triebe mit

S3t)3an§ unb für Sari ba$ SSertooHfte hierbei: bie Sin»

erfennung be§ neuen Saifertum* burd) ba$ alte, ju ftanbe.

Sari hatte gleid) nad) 2tn!unft jene» ©efaitbten nad)
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93t)3an§ gefdjrieben, eine fränftfrfje ©efanbtfcfjaft in S3tjjanj

anmelbenb. $ugleid) aber warb DbeltieriuS, ber Soge

Don $enebig, ber wie fein $(mt<Sgenoffe iöeatuS burd)

^rfafiuS wegen Sreulofigfeit feiner SBürbe entfetjt mar,

alz ©efangener bon $art nad} 33t)$au$ ausgeliefert. Ser

ränfegewanbte Sknetianer Ejatte nadjeimmber beibe ®aifer

berraten: nun traf Ujn bie So^e foldjeS SobbelfbietS.

Ser britte Soge unb 33ruber, 33afentinu§, blieb „wegen

feiner gugenb", ob^war ebenfalls abgefegt, in ^enebig.

Soge warb nun SlguettuS s$artecipatiuS aus ber bon

DbeflieriuS zweimal jerftörten ©tabt ^eractiana, ber

(Sit} bei Sogen warb fortab auf ben 9Ri alt o beilegt, wo
2(gneffu3 ben Sogeubataft erbaute. Sie ©efanbtfdmft

®arlS fanb bei if)vem (Eintreffen in Strang 9ctfep()oroS

nid)t mefjr am Qthtn: er war am 25. Sinti 811 in

ÜJftöfien gegen ben 93ufgaren*(£tjan $rum gefallen.

Sein (Eibam unb -ftadjfolger SQiicf) aet I. (feit 2. Dftober
811—813) fcfjtof? nun ben bon -ttifebljoroS begonneneu

griebenSbertrag ab. ©eine ©efanbteu übernaljmen in ber

®irdje 311 2lad)en in feierlicher -öanbtung bie bon ®art

errichtete
s-BertragSurfuube unb tjielten in griedjifcrjer

Sprache itjm ein Sobtieb (kuides „Sitanei"), wobei fie

if)tt „Smberator" (ftatt wie biSfjer »rex«) unb „Safi*

teuS" nannten. Sa» war bie erfte amtlidje ^tuerfennung

ber bor jwölf ^atjren fetjon ooflenbeten 3Tatfacrje. 95on

Stadien gingen bie ©efanbten nad) 9t om, wo fie in ber

^eterSfirdje ein anbreS ©jembtar ber SßertragSurfunbe

bon Seo entgegennahmen. 2lud) biefeS Serfatjren ber

beiben ®aifer geigt, wenn nid)t gefliffenttid)
, fo bod) fef)r

beuttid), bafj fie biefe rein weltliche grage als burdj

©taatStjaubtungen, nid)t alz burd) r>äbfttid)e 5>erleirjung ber

ßrone ober Slnerfennung biefer bäbftlidjen iBerleif)ung,

lösbar anfallen. föäre bon beiben Üaifern, bon Sart 800
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ober 811 bon SUcidjael, jene $at be§ $aöfte3 als ber

(SrroerbSgrunb ber ®rone aufgefaßt roorben, fo f)ätte jetjt

9Jcid)ael erftären muffen, — oor allem bem ^apft gegen*

über — baf$ Solana nadjträglid) foldjeS anerfenne. 2)er

^ßap\t als Verleiher Ijätte in erfter 9ieib,e muffen beigejogen

roerben. 2lber eS warb iljm nur bie öoEenbete £atfad)e

mitgeteilt unb er roirfte geroiffermafjen als Beuge ober

UrfunbSmann ber bloßen Sßerbriefung mit.

©o tjotjen SBert legte ®art auf ben feierlichen 2lft, bafe

er fid) mit ber |>anblung oon Vertretern nid)t begnügte,

fonbern fobalb bie ©djiffafyrt im grübjafyr 813 begann,

roeitere ©efanbte nad) SBt)§an§ fdjidte, um com Äaifer

„feinem geliebten unb öereljrungStoerten S3ruber", fei b ft

bie Sßeftätigung — bie entföredjenbe ©egenurfunbe —
entgegenjuneljmen, ebenfalls in ber gorm ber Übergabe

einer Urlunbe. %n feinem uns erhaltenen 33rief nennt er

äRidmet mieberljolt „feinen geliebten 53ruber" (tua dilecta

fraternitas). ®arl banft ßtjrtftuS, „ber unS fo reicrj ge=

marfjt, bafc mir in unfern Jagen ben gefügten unb immer

erfefmten ^rieben sroifdjen bem öftlict)en unb toeftlidien

Äaifertum gefetjen f)aben". ^>ier juerft nennt ßarl nicrjt

nur fid) perfönlid) ®aifer, fonbern fein SReicfj Saifertum.

üftun mar er aud) rootjl entfdjloffen, bie ®aiferroürbe nidjt

mit feinem Stob erlöfdjen, fonbern in feinem |)auS unb

3*eid) fortbauern ju laffen. 2)ieS allein erflärt bod) auaj,

bafj er fo mieberljolt unb feierlid) bie böjantinifdje 21n*

erfennung ins SBerf fe£t unb nicbt unertjeblidje Cpfer

bafür bringt (SSenetien, ^ftrien ufm.)- 21ud) jmifdjen ben

beiben &ird)en mar für ben 2lugenblid Ginüernefymen in

ben frütjer beftrittenen fragen Ijergefteüt, fo bafi ßart fort»

fatjren fann: „Unb bafj QfjriftuS feine allgemeine (catho-

lieam) Sirdje ju unfrer ^eit einen unb befrieben motlte".

Dafcn, 6ämtL poettfäe !USerIe. 3reette Serie 336. ViII. 9
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Ser ^atrictrdj fdjrieb in biefem ©inn an ben ^ßapft:

„2)a§ fei nur mögltcf) gemorben, raeit beibe öerrfdjer ben

guten ^Bitten gehabt, ba% Ijierju (Srforberlidje gu tun."

£reffenb rüfjmt bafjer (Sinbarb: „Sie neibbolle (SJefjäffig*

feit ber römifcfjen über ben angenommenen (®aifer=)9kmen

entrüfteten ®aifer trug er mit großer Sangmut; er i)at

ifjren ßigenftnn burdj ßjvo^fierjigfeit befiegt: inbem er oft

©efanbte an fie fcbidte unb in Briefen fie ,93ruber' nannte."

Sann: „Sen ®aifern üftifeöljoroS, Sttidjaet unb Seo mar

er §mar lange öerbädjtig; einmal megen 5tnnafjme be§

®aifernamen§ , unb bann meil fie argmöbnten, er motte

ifjnen bie |jerrfd)aft entreißen", b. tj. alfo aucfj ba.% £>\U

reict) fid) aneignen: eine 23efürd)tung, öon ber mir nur rjier

erfahren, ®arl bacbte, abgefetjen öon jenem §eirat§plan

(802 oben <§. 123), geroifj nie rjieran: fdjmerlid) beforgten

aud) bie 93t)3antiner, ©art merbe ttjnen autfj ben Orient

entreißen motten: nur für itjre euroöäifdjen 23efi|3ungen

fürchteten fie, unb nidjt gan$ obne ®runb; „troijbem brachte

er ba$ feftefte 23ünbni3 mit itjnen ju ftanbe, fo bafj fein

Slnlafj §u (Streit (scandalum) mebr unter trmen übrig

blieb". — Sag gute ©inöernebmen beftanb unter ben

Sfteidjen fort, obmotjl, roäfjrenb biefe legten ©efanbtfdjaften

Ijin unb fjer reiften, ifjre ^errfcrjer gemedjfelt fmtten:

SKicrjaet, öon bem SBufgarencrjan ®rum (22. guni 813)

bei Söerfinifia fdjmer gefcfjlagen, marb entfe^t, in§

Softer geftedt; ber Armenier Seo V. folgte iljm

(11. Suli 813—820). ®art§ ©efanbte an 9Jcid)aet fanben

Seo bereits auf bem Sfjron: Seo erfüllte, roaS ®arl öon

ÜDcidjael oerlangt Ijatte, unb fdjidte mit ben fränfifdjen

§mei btjäantinifdje ©efanbte mit ber gemüufcbten gneben§=

S3eftätigung§urfunbe: al» aber biefe in Sladjen eintrafen,

fanben fie nidjt meljr $arl, fonbern Submig auf bem

$bron.



131

^m übrigen ift au$ ®ar(3 ®aiferjarjren nur foentgey

nod) bem bereite @rjä£)tten beizufügen.

Sfteben ber, burd) baZ 2?oroerfterben $ibpin§ unb üaxlü

üereitelten 9teidj*teitung oon 806 üerfügte ber föaifer (811)

burd) £eftament über bie Hjm öerföntid) gehörige ^o^r^abe.

S)a§ ©anje roarb in brei drittel gegliebert: bie erften

beiben drittel in 21 Unterabteilungen für bie 21 9ttutter=

firmen be§ 9?eid)§, oon benen jebe au§ bem iljr $u*

fallenben l
fo für fid) behalten, 2

/3 an bie untergebenen

ÜBiStümet abfaffen füllte, nämttdj: dtom, Statienna, Wlai*

lanb, 31quileja (= Forum Julii), ©rabo, ®ötn, SCRainj,

«Salzburg, £rier, <2en§, SSefancon, Sncm, fernen, 9?eim3,

2Irte§ , SSienne, Tarcntoife, (Smbrun, öorbeauj, £our§,

Sourgel. ©a§ britte drittel foltte juuädjft bem ©ebraudje

®arl§ nod) bienen — nad) feinem £ob ober „freiwilligen

Slusfdjeiben au§ ber SBett" — (bamate badjte atfo biefer

©efraltige roeuigften3 al§ eine ÜDcöglidjfeit, ba§ er feinet

DrjeimS ®arlmann (oben <5. 27) Seiipiel folgen fönute:

e§ mar nad) bem £obe -£>rotb,rubeny unb $ippin3, üor

bem £obe £önig ßaxU) — foltte e§ in bier Steile gegliebert

werben: 74 ben beiben erften dritteln juge^äljlt, l
/4 feinen

®inbem unb ©nf'eln, \ 4 ben Straten, !

4 ben Sienern unb

Wienerinnen bei! $alafte§ anfallen.

SJcacrj bem £obe $iööin§ unb üaxU blieb nicr)t» anbreS

übrig, af<3 ben legten Sorjn Subroig, wie fid) otjnerjin öon

felbft oerftanb, jum alleinigen 9?ad)fotger im $ranlenftaat

unb aud) in ber jeijt al§ erblid) gebauten ^aifenoürbe ju

beftellen. £er alte ®aifer übertrug ifjm aber aud) fcfjon

— oljne ben ^?aüft irgenb babei mitnnrfen §u laffen —
bei feinen Se&setten bie äftit^atferfdmft, inbem er (11. <Seü=

tember 813), unter ßuftimmung be§ fränfiferjen 9ieid)3tag§,

bem @oi)n entroeber felbft eine föaiferfrone auffefete ober,

nad) anberm 93eridjt, iljm befaljl, öon bem Stttert ber

9*
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ÜTftartenftrdje ju 5Iacr)en eine foldje ®aiferfrone in

©egenmart oller geiftttcrjen unb tt>elttic£)en ©rofjen ju

nehmen unb fict) aufzufeilen, nacfjbem er öorljer feierlich

öerförodjen rjatte, alle $flici)ten ber Saiferfdjaft gan^ in

bem frommen ©inne ®axl§ aufjufäffen unb gu erfüllen:

ba§ {»eilige , ha? ®otte3reicfj auf ©rben fotCte unter bem

(Sorme fortbeftetjen mie unter bem $ater. Übrigen^ mar

bie äßifeS'aiferfäaft nur ein £itel: mirfticl) geteilt rjat ®art

bie |jerrfd}gett>att mit Submig nicrjt, öielmetjr biefelbe allein

ausgeübt bi§ an fein @nbe; er entlief; ben Sönig öon

Slquitanien roteber in bie§ Sanb, t)ier mie bisher unter

Dbertjoljeit be§ $ater§ ju rjerrfcrjen. !Kidjt anbern (Sinn

Ijatte e3, tuenn ber etma 15 jährige ©of)n $iööin§, Sern*

ijarb, fc^on öorljer (812) nacf) Italien entfenbet, nun (813)

in Sftadjfotgfdmft fetne§ SSaterl jum ®önig öon Italien

beftellt marb unter Settung
(
jumal bet)uf§ Slbmeljr arabifcrjcr

©eeräuber) feiner Dtjeime $tbalt)arb oon (£orbie unb

SBala: ®arl blieb nid)t nur aU Äaifer beffen Dbertjerr,

er nannte fiel) aucf) mie bei gefeiten ^iööin§ nocb, „Sönig

ber Sangobarben".

©cfjon 15 Monate föäter (28. Januar 814) ftarb

®arl unb rünterlief} ha* attjugrofie 9ieia) bem an^ulleinen

(äxben.

3ef)rtte$ Kapitel.

"Karls Kegierung im 3nncrn *

(Sin umfangreid^e§ merjrbänbigeg SSerf mürbe t§ er«

l)eifct)en , farlä Sätigfeit baräuftellen in Seitung, &er*

maltung, Umgeftaltung, 33efferung ber inneren ^uftänbe
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feinet weiten 9kid)e§ ober tnelmcfjr feiner weiten fReidtje:

©ermanien, grancien, 23urgunb, 51quitanien,

Stauen mit itjren S^ebentanben unb Sttarfen. $)enn

baZ ift ba§ SEunberbarfte an biefem munberbaren ÜJftann,

bafj er neben ben gelbjügen, bie er in ben 46 3>at)ren

feiner ^errfrfjaft teil§ fetbft leitete, tcifö anorbnete, Seit,

®raft unb nie ermattenben (Sifer fanb, aU ®efe£geber,

®d)irmer ber ftircrje, SRidjter, SSermatter, $inan3mann,

S3off»mirt, aU görberer öon Söiffenfdjaft unb Sunft mit

etjrfurdjtmürbigem ^>ftid)tgefül)t unabfäffig ju arbeiten: mit

laum geringerer greube, aU tt)m feine ^etbenarbeit im

Kriege gemährte.

®rofj ift bie &afy\ ber öon itjm unter guftimmung

be§ SReicfjätagiS ertaffenen ©efetje unb ber üon ii)tn allein

au§getjenben Sßerorbnungen : beibe fjiefjen „ ß a p i t u *

larien", roeil fie in »capitata« gegtiebert maren. S3ei

ber unfdjeibbaren Sßerquidung öon Religion, SKorat

unb SRedjt in biefem „Reuigen" 9Mcfj, ba£ jugleict)

bie Aufgaben ber Sirdje unb be§ ©taateä löfen fottte,

erltärt e» fict), bafe biefe Kapitularien in buntefter 9tti*

fdmng fittltdje, religiöfe 9?ed)t§t>orfd)riften nebeneinanber

einfcfjärften.

5113 feine l)öcf)fte Aufgabe aud) al» ©efe|geber unb

23ertt>alter betrachtete £arf ©djufc unb görberung ber

Ätrcrje, mie er für fie famüfte gegen Reiben jebe§

©lauben§. £at)er leitete er in ^erfon miebertjolt &ird)en«

öerfammlungen, in metdjen balb bie Qrrleljren fpanifdjer

£e|er, monadj (5rjriftu§ (fofern er «Sotm SJcaria») nur an«

genommener ©olm ©otteö fein füllte, öerbammt mürben,

balb ber 5tu3gang be§ fjeiügen ©eiftel aud) oom Sofme,

nictjt btofj oom SSater, üerteibigt, balb bog Übermaß ber

Sßereijrung ber Ijeiligen 23ilber öeriuorfen marb: — tjierbci

fefcte £art fid) unb feine 3tod)§btfd)Qfe eine ä^tlang fogar
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in SSiberftreit nidjt nur mit einem ®onjiI gu 9?icaea =

®onftantinobel, fogar §um ^Sapft. (Sbenfo eiferte er für

2Iu3rottung ber 9tefte be§ germanifdjen §eibentum§. Um
ermüblid) arbeitete er für Hebung ber tiefgefunfenen Sirdjem

pdjt, für fitttidje Sefferung ber (Seifttidjen, Tonnen unb

9Jtöncrje unb für bereu Sitbung.

9iodj in feinem legten 9tegterung§jaf)r tieft er nicbt

weniger aU fünf ®ircb,enberfammtungen in fünf (Stäbten

feinet !Reidt)e§ abmatten, beren SBefdjtüffe äufammengefaftt

ibm jur Prüfung unb Seftätigung borgetegt mürben.

3)iefe (Sorge für ba§ Stjriftentum betrachtete er aU feine

oberfte |jerrfd)erbflid)t: rütjrenb ift, mie ber @rei§ feinen

93ifd)öfen gegenüber flagt, ba$ itmt bie ©ebredjen be§

9t(ter§ öermefjren, fo biet aU er münfdjte, mit itjnen §u

berfeb,ren.

2Ü3 rjatb retigiöfe ^flidjt faftte er and) bie Sorge für

bie fteinen freien,
(̂
umal bie flehten Sauern in feinem

Sotf (— für bie Unfreien unb $reigelaffenen fjatte beren

,£>err unb greitaffer §u forgen). ^ene maren im granfen«

reid) in erfdjredenber Seife in Slbuatjme begriffen, au§

tu irtfcrj aftiicfjen unb gefettfdjaftticfjen ©rünben, meiere jum

£eit bi§ in bie Stömergeit §urüdreid)en: jum 3Teit aber

mar e§ bie erbrüdenbe SBetjr* unb ®erid)t§bflid)t, meldte

btefe fteinen freien mcf)t mebr ju tragen bermocfjten.

ÜJJacb, attgermanifdjem SRedjt muftte jeber tüetjrfätjige greie,

fo oft ber ftönig ober beffen ®raf tfjn mit bem Heerbann

einrief, 3o\$t leiften unb, fidj fetbft bemaffnenb unb ber*

bftegenb, beu Söetjrbienft leiften, ebenfo an ber ©eridjt3=

ftätte fidj einfinbeu, nicfjt nur ju ben bou 3eit ju $eit

otjne befonbere Stnfage pfammentretenben (ungebotenen),

aud) ju ben bom ©rafen aufserorbenttid) anberaumten

(gebotenen) Singen: mer ausblieb, tjatte ba§ ben getbarmen

Sauern unerjdnttingticfje (Strafgelb, ben £önig§bann bou
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60 (Solfbi = 720 Stfcarf ju entrichten, bei BaljlungS*

unfäfjigfeit geriet er in bie ©cfmtbfnecfjtfcrjaft beS Königs

unb ju einem ©rittet feines SSerteS in bie beS ©rafen,

ber ein drittel aller SBaungetber nnb „SBetten" für fidr)

innebebatteu bnrfte. 2)iefe SBerjrpftidjt mar leicht ju tragen

geroefen in ben Reiten beS attgermanifdjen ©auftaateS, in

roelcfjem SBolfSfriege nicfjt fjäufig unb bie ©renjen beS

©aueS in ein paar SDtärfdjen gu erreichen roaren. %tyt

brachte faft jebeS ^af)r einen getbjug, fo ba$ bie Stnnaten

eS als fettenfte SluSnabme ftaunenb Ijerö ort)eben, roenn

einmal „in biefem %crt)v bie granfen ruhten", „biefeS Sarjr-

ofme .gJeereSjug mar". Unb im Sffeictje Karts, baS ficfj

öon Hamburg bis SBeneöent, öom @bro bis an bie

£tjeifj erftrecfte, mätjrten bie ÜDJärfcfje unb ^Belagerungen

monbelang: ftänbige SSefatmngen in ben entlegenften

Warfen maren unentbebrticfj. ®er Slcfer beS Kleinbauern

öerroatjrtofte, bie Grate ging ju ©runbe mäijrenb ber langen

Stbroefenljeit beS GignerS. ®agu lam nun aber, bafj bie

©rafen unb anbern Beamten itjr Söannredjt planmäßig

baju mißbrauchten, burd) unaufrjörlicfje Einberufung §u

28el)r= unb ©ericfjtSöfticfjt biefe fteinen ©runbeigner mirt*

fcfjafttidj §u öerberben, bis biefelben, müb unb mürbe ge--

toorben, unfähig, eine bereits oerfatlene Sannfumme ju

bebten, bie unerträglich geworbene greifjeit aufgaben,

fid) in bie Knedjtfcfjaft beS ©rafen begaben ober bocfj in

feine (Scfjutjgewalt, inbem fie jugletct) baS öon btn SSätern

ererbte üoüfreie ©ut (2lttob) bem Sebrücfer in baS ©igen*

tum übertrugen, um eS oon bemfelben, mit 3inSäat)tung

unb Fronarbeit befdnuert, als Seifygut junt 9?ief3braucf)

äiirürfjuertjalten. $8on ha ab öertoanbette fiel) ber gefejj*

roibrige Reiniger in einen ebenfo gefetjunbrigen 33egünfttger

ber fo gemonnenen «Scbüijlinge, inbem er nun biefe üon

2Bet)r= unb SHngöflicbt roittfürlid) entbaub, bie gange Saft
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befto fjäufiger unb fernerer auf bic Scrjuttern ber nod)

ungebeugten -iftadjbarn mätjenb. So runbeten biefe mäfy
tigen ©efd)led)ter gonj planmäßig ifjr ©runbeigen unb

if)ren befjerrfdjenben ©inftufj auf bie S3auern be§ @aue§

ab, fo bafj biefe Gebiete, ber ©emalt be§ ®önig§ entrüdt,

Heine Staaten im «Staat mürben, bie in 2öof)t unb Sßefje

nur öon itjrem nafyen ©eroalrtjerm, nidjit üon bem fernen

®önig abgingen. S)iefe oerberblidje SSetoegung Ijatte j. S8.

fdjon früher im SReidje ber SBeftgoten baju gejmungen,

gegen alle germanifdjen ®runbfä£e, Unfreie in ba§ §eer

einjufteffen, meil bie ftaty. ber freien nidjt meljr au£*

reifte, bie erforberlidjen £aufenbfdjaften gu füllen. Unb

im ^ranfenreid) mar biefe (Snttuidlung befonber§ be£f)alb

bebrofjtidj, roeit ba§ Königtum, meldje§ allein Seftanb unb

2öof)ffaljrt ber ßtefamtljeit oertrat, fidj nur auf bie (Semein*

freien ftü^en fonnte gegenüber jenem unbänbigen, üflid)t*

unb meifterlofen 5Ibel, meldjer, tebiglidj feinen felbftifdjen

Seibenfdjaften fröljnenb, in reid)3öerberberifd)em Übermute

ftet§ bem ®önig über bie ®rone ju madjfen brot)te
f

ba§

meromingifdje Königtum bereits übermältigt tjatte unb

ebenfo be3 großen ®arl Heine 9iad)foIger übermättigen

füllte. $)ie öon bafyer brofjenbe Ö5efa|r erfannt unb fie

mit allen Sttittetn ber Religion, ber Sittlidjfeit, bei

9ied)t§, mit bem ©efe| unb mit bem 9?id}terfdjmert un*

abläffig befämpft ju Ijaben, baä ift ber ftärlfte 83emei§

für bie 2Bei3f)eit S'arlS at§ Staatsmann. Saft — nad)

feinem Job — all biefe üon iljm erfonnenen, f)ödjft mofyl«

tntigen Sttaferegeln unb (Einrichtungen bem SSerberben nidjt

ju fteuern oermodjten, fann feinem SSerbienft nidjt ©in*

trag tun.

®arlforgte t>or allem für gerechte ftrengeSRedjtSöftcge

fonber Stnfefjen ber $er[on, ja mit üäterlictjer 93efd)irmung

ber Firmen, Sdjmadjen, SSebrüdten — ein 3ug, &en ber
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®an! bei beutfdjen SSolfel nod) fjeute in ber frönen Sage

öon „®arl3 Stedjt'
1

feiert.

@r erleichterte Jobann bie 2Bet)rlaft für bie Keinen

freien, inbem nicf)t meljr jeber SBe^rmonn in jebem gelbjug

felbft au»rüden mufste, fonbern nur bie größeren, reiferen

©runbbefijjer, n?eldt)e äatjtreidje Unfreie unb anbre hinter*

faffen betjufS 23efteHung bei 9tder3 uftt). ju |>aufe laffen

fonnten: öon ben Heineren mürben ftetS mehrere — 3 bi§

6 — jufammengelegt, roeldje nur je einen au§ iljrer

SDfttte auSrüften unb oerpflegen mußten, ber für fie alle

ju Selbe sog, roät)renb W anbern, roeldje ju #aufe

bleiben burften, Seiträge in ©elb ober Naturalien (adju-

torium, conjeetus) ju entrictjten tjatten fei e§ an ben

21u§rüdenben, fei e3 an ben Staat, gerner üerfügte er,

ba$ nierjt metjr bei jebem ®rieg bie 51nget)örigen aller

^ßrobinjen aufgeboten roerben füllten, fonbern nur bie ber

näd)ftgelegenen: unb aud) für biefe würben bie Beiten unb

bie (Streden feftgeftellt, für roeldje unb auf roeldjen fie fict)

felbft §u üerüflegen Ratten. Gt§ ift ein fet)r let)rfame§,

aber aud) fet)r trauriges ßeidjen ber nodj unter ®arlS

Regierung felbft rafd) junetjuienben Verarmung biefer

Keinen ©ruubeigner, bajj Sari fidj genötigt fietjt, ba£

SJcinbeftmaft, ba£ §u berfönfidjem 2öet)rbienft derbftidjten

foHte, roiebertjoft ju erljötjen: b. 1). roätjrenb er anfangs

meinte, ber (Signer bon brei £>ufen (mansi) fei bereits

biefer Seiftung för)tg, fonnte er fie fttäter nur nod) üon

bem »erlangen, ber bier, nod) fbäter, ber fünf |wfen

eignete.

j£)ie faum minber fdjroer laftenbe ©eridjtSbflidjt

ber Ü leinfreien erleichterte er in folgenber Söeife. £>atte

e§ aud) fdjon bor $arl unter mand)erlei Namen, 5. 93.

«Sdjöffen, Nadjinbiirgen, UrteilSfinber gegeben, roeldje, 12

ober 7 an ber -Satjt, im (Sinjelfall bie gefamte SSolfe*
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gemeinbe bertraten, fo mar boc^ bte 9?egel, ba^ alle

freien fid} einfinben imb ba§ Urteil finben foliten: ber

©crjöffenbienft mar uidjt näfjer geregelt. ^e|t beftimmtc

®arl, bafj fjödjftem* breintal im ^atjr alle freien ju ben

großen Gerichtstagen fommen mußten (tria magna
placita), ju ben übrigen bon ben (trafen anberaumten

fingen aber nur bie attcrreidjften Grunbeigner, au§ melden

bon ber ©efamttieit bie ©djöffen geforen mürben.

ÜDcit tiefem ©dmicr^ erfüllte e§ nun aber be§ Königs

^erj, baft er erleben mufjte, mie feine meifeften, gute-

bollften 5lnorbnungen ntdjtl fruchteten, ja in fdjäblidje

SBirfung berfeijrt merben fonnten, menn bie Beamten

brausen in ben ^roütn^en biefe 9Inorbnungen unau§*

geführt liefen ober gar mifcbraucrjten ju neuen Sebrüdungen

ber Untertanen. Slügegenmärtig tjätte ®arl fein muffen in

feinem meiten 9teid), um bte ^Beamten ju übertnadjen: er

tjat benn aud) gar oft — baZ ift art^eidmenb für ifjn —
in ^erfon fid) um bie 9tu§fül)rung feiner Gebote bi§ in

bie geringften (Singelljeiten befümmert. Um nun fojufagen

jene Slttgegenmärtigfeit ju erfetjen, fcr)uf ®arl bie (Sin*

ridjtung ber f önigticrjen ©enbboteu, ®aiferboten,

®önig£>boten (missi dominici, missi regii, missi regis,

imperatoris) ober bielmeljr er übertrug biefe in bem 9?ed)t

ber ®ird)e bon il)m borgefunbene (Einrichtung auf ba§

Gebiet be§ @taate§, aber mit roafjrfjaft genial gebadjten,

großartig burcrjgefüljrten s21nbaffungcn unb 23efferungen.

2öie fdjon feit Qaljrljunberten bie SBifdjöfe Unter*

fudjungSreifen (visitationes) in alle £eile ifjrer ©prengel

felbft bornafnnen, ober burdj aufcerorbentlidje, bon itjrer

©eite entfenbete öebollmädjtigte borneljmen liefen, tueldje

fid) burd) Slugenfdjein bon ben lird;lid)en, religiöfen, fitt*

liefen 3uftanben ber einzelnen Pfarreien überzeugen, neue

Mird)engefe|e berfunben, ganj befonber» aber klagen,
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Saugen, 33efdjwerben ber ©emeinbegtiebcr gegen bie orbent*

ltdfjen, an Crt unb «Stette fefjljajten ©eiftüdtjen entgegen*

nehmen, fetbft entfcfjeiben ober gut Gntfrfjeibung it)re§

Sountädjtigetä bringen fottten, — fo tat jefet Hart auf

bem tpettltdjen, ftaattidjen ©ebiet. ©tefe Übertragung tag

um fo nätjer, all ja, wie mir fatjen, in biefem au£

Hirdjticfi/ffitUigiö§=@itttid)em unb <§taattid;4Rect)tticr)em ge=

mieten ©emeinwefen, aU beffen §aupt fidt) Kart fünfte,

nidjt nur wettticfie, and) firdjüd)=retigiö§ = fittüct)e ©ebote

nnb Verbote öon Honig unb 9?eidf)3tag aU wetttidfje ©e<

fe^e unb SSerorbnnngen ergingen: waren bodt) bie SBifdfjöfe

nad) geifttidjem wie weltlichem 9tedjt jur Überwachung gar

Dieter biefer „gemifdtjten" Sßorfdjriften berufen. Hart

gtieberte nun fein ganseä Steictj nact) ^roüinjen räumtictj

in „(Senbbotengebiete" (missatica), bereu jebe» mehrere

benadjbarte ©raffcfjaften einer Sßtöbinj ober aud) eine

ganäe ^Sroöin§ nmfafjte: in jebe§ fotdje missaticum ent*

fanbte er meift jätjrlid) jwei miteinanber reifenbe

HönigSboten, gewötjnlidj je einen 33ifd)of (2tbt) unb

einen .gierig (©rafen), fdjon be»t)alb, bamit ficfi

bie beiben aud) gegenfeitig überwachten, ferner bamit

beibe ©efid)t§punfte, ber firdjtidtje unb ber wetttidje,

nebeneinanber gewahrt würben. Sie «Senbboten beriefen

nun fofort eine SSerfammlung, bei ber alte ^freien be§

©aue§ ufw. erfdjeinen burften, ja fottten unb mußten, be*

fonberS aber atte Beamten. Sie öerfünbeten bie neuen,

nod) nidjt t)ierfier gebrungenen ©efe^e ober SSerorbnungen

beö SReicptagl ober be§ Hönigl, natjmen bann bie ©tette

be§ orbenttidjen 9tidjter§ in aufcerorbentüdjer Söeife, in

Vertretung be§ Haifer3, fetbft ein, entfdjieben «Streitfälle,

wetdje oor fie gebracht warben, ober berichteten barüber

betmfS ber (Sntfdjeibnng an Hart: in»befonbere aber prüften

fie nidjt nur fetbft bie ?trduüe, Urf'unben, bie ganje ©e=
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fcrjäftsfütjrung ber ®rafen unb anbrer orbentticrjen 93e*

amten: — fie forberten jumaf alle (Srfcfjienenen foroie bie

5(braefenben in $erfon itjrer Vertreter auf, ÜHage ju führen

über bte 2tmt§tätigfett alter orbentlidjen Sofalberjörben,

alfo über itjre Untätigkeit ober über ben SUcifibraucr) it)rer

2lmt§geroatt, ^arteilicöteit, ©röreffung, 93efted)licr)feit, 9Wd&t»

au3fül)rung fönigtict)er ©ebote, etwa gar geplanten feofy

öerrat, @inöerftänbni§ mit feinblid)en Sftacrjbarn ufm.: ja,

e§ würben unter ben «Stoffen burcr) SBolt unb ®önig be*

fonbere £Rüg ef c^ offen gemärjlt, meldte öon amtäroegen ben

(Senbboten 93erid)t p erftatten Ratten über alle $uftänbe

in ber ©raffcfjaft unb SRüge, 5lnflage ju ergeben miber bie

orbentlicfjen ^Beamten, falte etraa bie öon biefen 9Ser*

unrechteren au§ gurcfyt it)re (Stimme nid)t §u ergeben

magren. (Solang ®art§ (Seift bie öon ir)m großartig ge=

bact)te Sinricbtung befeelte, t)at fie r)öcr)ft erfpriefilicr) gemirft:

nacr) ®art§ Job öerlor fie Seben unb SBebeutung, objroar

fie äu|erlict) nod) lange fortbeftanb.

SSon ®arl3 @ifer unb Sätigfeit für SBiffenfdjaft unb

®unft fürectjen mir im näctjften Slbfdmitt: rjier mag nur

nocb bemerkt werben, bafj ber grofje <Scr)lacr)tenbenfer unb

®rieg§r)elb jugteict) ein muftertjafter 3Birtfcr)afrer mar. Sin

fet)r großer £eit ber @innar)men bei (Staates beftanb in

ben üftaturaterträgniffen ber föniglicfjen >villae«, b. r). Sanb*

guter jeber 2lrt, auf meldjen alle ber $eit befannten 23e*

triebe ber Sanbroirtfcr)afr, SBierjaudjt unb anbrer Urerjeugung

fonrie ©emerfe gepflegt mürben, ®art maubte biefen

fingen bi§ in ba§ einjelnfte bie liebreicrjfte, öerftänbigfte

(Sorgfalt ju; ein grofceä öon it)m ertaffeneä Saöitular

(812 ?j über biefe ®önig3r)öfe unb it)ren 2Birtfcrjaft§betrieb

ift batjer eine roatjre gunbgrube für unfre ®enntni§ ber

SBirtjctjaft, ber Kultur, bei täglichen £ebem§ jener ßeit in

allen möglichen öra!tifct)en fingen: in 70 5lbfd)nitten
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tuerben barin faft alle ©egenftänbe ber bamaltgen 2Birt=

fd^aft berührt: (betreibe, befter ©ante, Bierbrauereien,

SBemtoirtfdjaft, Söeinüreffen, Stoffe, Scfjmeine, ©djtoeine*

fcfjmalj, @tcr)etmaft, ©eftügel, ©änfe, ^ütjner, (Sier, gtfrfje,

93ienen, Üiinber, 9ftaftod)fen, Scfjafe (|)ammeifett), SBoIIe,

Biegen, SSalbnrirtfdjaft, £ierparfe, ©artenbau: Aufjätjlung

ber ju pflegenben Arten öon Slumen, Kräutern, Dbft,

®emüfe: ^aq,b, Imbitfjte, Sperber, Stufjuctjt ber jungen,

bem ®aifer gefanbten §unbe; Seinen, SBadjS, Seife, ©erat

unb SBerf^euge jeher Art für bie SriegSfatjrt, audj Seber*

ftf)täud)e, Raffer, (Sorge für bie ©ebäube, gute £>anbraerfer,

grauenfjäufer, genauefte SButfjfürjrung unb jäljrlicrje 9tecr)-

nungSftellung gu Söeirmacfjten an ben ®aifer, Vertilgung

ber SBölfe, (Sinfenbung ber gelle, Ausrottung ber jungen

SBelpe im SKai.

elftes Kapitel.

"Karls Co6 un6 Beftattung, feine Perfönticfjfeit, feine

£ebensrt>eife, feine 2lfa6emte, feine Familie.

Sftadjbem ®art fein SReicf) unb |jau£ auf bem @eo=

temberreidjStag oon 813 beftettt, mochte er rutjig fterben

gerben.

©r jagte, nacfjbem er Subtuig entlaffen (oben S. 133),

nocfj bis (Snbe beS £>erbfte3 in ber 9Mf)e oon Aachen
unb fetjrte ju Anfang Sftooember nadj Aachen jurücf. @r

r)at bie 3eit nacf) bem Abfdjieb oon Subruig oiel mit

S3eten unb Almofen unb mit ber 9ticfjtigftellung oon $anb*

fünften oerbradjt, nod} an bem £age oor feinem £obe
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mit ©riedjen unb (Stjrem an 9tid)tigftellung ber titer

(Süangeüen gearbeitet, ^m Januar roarb er §u Slawen

üon rjeftigem lieber ergriffen nacr) einem Sßab. 28ie er

üflag bei gieberanfällen, legte er fidj fofort ftrenge§ gaften

auf, in ber Meinung, burdj foldje ©nttjaltung bie ^ronf*

fjeit, tr»ie fdjon oft, üertreiben ober bod) linbern ju fönnen:

nur ein wenig SÖaffer naljm er jur (Srfrifcrmng : aber bie

Scfjroädje nat)in gu, ©eitenfdmterj, tueldjen bie ©riedjen

, f

s}Sieurefi§" nennen (9tiüüenfellent§ünbung), trat tunju.

%m 27. 3°nunrf
oem fiebenten Sag, nadjbem er fid) ge=

legt (ba§ mar alfo am 21. Januar gemefen), tieft er

feinen (Sräfaüetlan |)ilbibatb üon Sötn fommen unb

empfing üon itjm ba§ Stbenbmarjl in beiben @eftaften.

2)ann litt er in (Sdjmädje ben Sag unb bie üftacfjt: am
folgenben borgen, ben 28. Januar, bei £age§anbrud)

ftredte er bie redjte §anb au§ unb madjte mit ber legten

itjm üerbliebenen £taft ba$ 3eid)en be§ ®reu;$e§ über ©tirn,

95ruft unb ben gangen Seib. !ftun legte er bie Seine gu=

fammen, ftredte Strme unb §änbe über ben Seib üor fid)

f)in, fdjloft bie klugen unb fang mit leifer «Stimme ben

35ibetüer§: „Qu beine £>änbe, |)err, emüfet)le idj meinen

(Seift", ©leid) barauf ftarb er, im 72. ^al)re be» Seben»,

im 46. ber ^errfdjaft.

<So ftarb er beim roie ein edjter „crjriftlidjer §elb",

bemjenigen |>erra fid; emüfeljlenb unb burd) fein 3eid;en

— ba§ ®reuj — nod) einmal ju eigen gebenb, bem er

fo getreu gebient tjatte mit blutigem (Sdnnert unb ftarfem

&önig§ftab. „2>er Seib marb getuafdjen unb gepflegt unb

mit größter Srauer be§ ganzen SSolfe» in bie &ird)e ge*

bracht unb beftattet, in ber SCRarienfirdje gu Slawen,

roeldje er felbft au§ Siebe ju (£f)riftu§ unb ju (Stjren

feiner ijeiligen unb emig jungfräutidjen üöcutter erbaut

ijatte. £)ier raarb ein üergolbeter S3ogen errietet mit



143

feinem 93ilb unb ber Snfdjrtft: „Unter biefer SSergeftätte

(conditorium) liegt ber Seib $arl», be3 großen unb red)t=

gläubigen $atfer§, ber baZ 3Reict) ber granfen rutjmöoH

(nobiliter) erweitert unb 46 Qatjre gtüdttd) bet)errfd)t tjat."

2)er SD2armorfarfobt)ag mit einer Steliefbarftettung be3

9taube3 ber Ißroferbina, in roeldjem man ben Seidjnam

bei ber feierlichen (Srljebung burd) ftxiebxid) I. 1165

fanb, tbirb nod) jefjt in 2tad)en aufbematjrt. Xk Angabe,

bafj Otto III. im 5at)re 1000 ®arl§ 2eid)nam gefunben

fjabe: „Sit3enb auf bem £tjron, im botten Saiferornat,

mit Ärone unb SReidjSabfef, ba.% Sdjroert in ber ©anb",

ift mit SRedjt al§ (Sage erlannt.

Sine abermalige feiertidje 23etfe£ung feiner ©ebcinc

erfolgte unter griebrid) L, bem Sftadjeiferer feiner £aten,

ber audj im ^aljre 1165 bie ^eiligfpred)ung ®art§ burd)

ben ®egenbabft ^afdjatU beroirrre; e§ erfannte nadjmal»

bie gefamte Ätrct)e biefelbe an. „Sin Sdjreüx ber Marien*

Iird)e beraafjrt bafelbft nod) jefct feine ©ebeine unb ber

,Stut)t ®arl3 be§ ©ro§en' erinnert an alle bie beutfdjen

Könige, bie auf iljm ttjronenb bem größten ir)rer Vorgänger

feine3toeg§ gleid)fommen tonnten."

©einen Sob fallen— nadjträglidj !
— bie 3eitgenoffen

burd) gar mandje 5ßorseid)en angemelbet: üffcercur» Statte

roarf lang einen Rieden auf bie «Sonne, tjäufig berfinfterten

fid) Sonne unb 9ftonb, ber Säulengang 3tbifd)en ber ^Sfalj

unb ber ÜDiarienfirdje ju 5lad)en ftür^te ein, bie s$faf§

bebte tmeberijoft, bie S)eden ber bon ®arl berootjnten

3immer tradjten, bie Strjeinbrüde bei DJcainj brannte ab,

bie 9ftarienfird)e roarb bom 331i£ getroffen, ber golbene

9teid)aabfel (?) auf ifjrem Xad) tjerabgefdjteubert, in einer

Snfdjrift ber fötrdje: >Karolus princeps« berfdjmanb ba§

mit roter Grbfarbe (sinopis) gefdjriebene SBort: »princeps«,

ia fogar ein 3?iel)fterben bon 810 unb be§ Saifer§ Stur,}



144

mit bem ^ferbe (810) foHte — toter %afyt toorfjer — ßaxii

£ob Bebeutet tjaben.

2öir oerbanlen ©intjarb ein liebeüoH ausgemaltes

SebenSbilb ®arfS be§ ©rofjen. „@r mar üon mächtigem,

ftarfem 2öud)3, toon tjocfjragenber, aber nict)t all^ulanger

©eftalt: er ma§ fiebenmat feine§ eignen gufjeS Sänge.

35er ©djäbel mar runbtid), bie 5tugen feljr grofj unb Ieb=

rjaften 83tide§, bte !ftafe übertritt ein menig ba§ Strittet*

mafj, ber StuSbrucf be§ StnttitjeS freubig unb tjeiter."

(!£)afj er Junior befafc, jeigen attertei toon itjm aulgetjenbe

©päfee in ben lateinifdfjen ©ebicrjten: fogar bie unfägüct)

froftigen, un§ mibertidj, meil gefünfteft unb affeftiert an*

mutenbe gorm biefer „tb,eo(ogifd)en" ^eiterfett fann baS

Sftaturmücfjfige in ®art§ (Sinfätten nidjt ftets üerberben.)

„®aljer feine Grfdjeinung im ©i£en mie im ©tefjen tjödjfi

bebeutenb unb mürbig mar. 8war ber 9?aden mar breit

urib etma§ furg, ber Unterleib ragte rjeroor: bod) marb

bie§ burdj ba§ (Sbenmafj ber anbern ©lieber toertjüllt.

$eft mar fein «Schritt unb bie ganje Spaltung be§ Körpers

männttd), bie ©timme jmar fjetl, bocr) nict)t fo ftarf, mie

man narfj feiner ®rö£;e ermartet fjätte. ©eine ©efunbtjeit

mar trefftid), nur in feinen testen üier SebenSjarjren marb

er läufig toon gieber befallen, aud» rjinfte er jute^t auf

einem gufs. 2tber aud) bann nod) lebte er metjr nact)

feinem eignen ©utbünfen aU nad) bem Sftate ber $rjte,

bie it)m beinahe gumiber maren, meit fie itjm empfahlen,

in ben ©peifen bal Gebratene, an ba» er gemöfrnt mar,

aufzugeben unb fidj an ©efotteneS 511 gemörjnen. ©tänbig

übte er fid) im leiten, Sa9en u"b ©djmimmen, nadj feine!

©tammeS 5Xrt (quod Uli gentilitium erat), benn faum finbet

man ein Soll auf (Srben, ba% fid; hierin mit ben granlen

meffen mag.

$>arin übertraf it)n niemanb. (Sr liebte bie SBarim
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quellen: beSljatt Baute er fief) ju ftadjen bie $fatj unb

umtjnte bort in feinen legten ^aljren ftänbig.

@r trug fjeintifd^e (b. f). fränfiferje, Tticr)t römifdje)

Sradjt: am £eib ein Sinnenfyemb unb 2innen(f)üften)t)ofen,

barüber einen 9tocf mit feibenem 23efa£ unb (Schienbein*

ftrümpfe (tibialia, ,2öabenftrümpfe', unterhalb be3 ®nie§

bi§ an bie ®nöd)et), um bie Seine Sinben (fasciolis),

©ctjulje (calciamenta) an ben güfjen. $m SBinter mafyrte

er (Schultern unb 23ruft mit einer Sruftroefte (thorax,

93ruftroam§) öon Otter unb gobel (murinae pelles), barüber

fdjlug er einen blauen ®rieg§mantel. Smmer trug er baä

Scfjroert umgürtet, |jeft unb 2Belj)rgef)äng öon ©über ober

©olb. 9cur bei geften ober bem Empfange frember ©e*

fanbten legte er ein Schert mit ebetfteinbefefcter Scheibe

an. gvembe £rad)t öerfct)mär)te er, mar fie aud) nodj fo

foftbar. 9?ur an geften trug er ein gotbgeroobene§ ©e*

manb, mit (Sbetfteinen befe|te <Scf)u()e; eine gotbene «Spange

fjielt bann ben 2Jcantet jufammen, aucr) unter gotbenem,

mit (Sbetgeftein gefcfjmücftem SDiabem fdjritt er bann eintjer.

2tn anbem Sagen unterfcfjteb fict) feine Reibung menig

öon ber gemöfynticrjen be3 einfachen SBotfeS. Qu Speife

unb £ranf mar er mäfjig, mäßiger noct) im Srinfen:

benn Srunfenfjeit üerabfdjeute er am meiften an allen,

jumeift an feinen gamttiengtiebern. Sftidjt ebenfo enthalt*

fam fonnte er im (Sffen fein, fo ba^ er oft flagte, ba$

(firc^lict) gebotene) gaften fcfjabe feinem Seibe. Sei ber

täglichen |>auptmat)täeit mürben ifnn nur öier ©erictjte

öorgefetjt, aufcer SSratfleif et) , ttettfjel bie Säger an ben

Qagbfpiefsen (veribus) ftecfenb tjeretnjutragen fjatten, ba§

afj er lieber a!§ atte§ anbre. SBätjrenb ber 9Jcaf)läeit

Iaiifct)te er einem SSortefer: er lief; fict) (35efcr)id^te oorlefen

unb Säten ber alten Könige. Sütct) ergötjte er fieg an ben

SSüdjern bei ^eiligen 2tuguftmu§, befonberS an beffeu

S>«&n, 6ämtl. »o«ttf*e OBerf«. 3tueite ©trif 2*6. VIII. \Q



146

»civitas Dei*." j£)tefe furje Angabe ift oon aller*

rjödjftem SBert: fie enthält ben ©djlüfjel ju ®axU ganzem

tljeofratifdjen (Stiftern unb bk ftärtfte Sefefttgimg unfrer

©runbauffaffung feines ®enfen§. ®ie religio! *fittüdje

©emetnfdjaft ber Zeitigen fdjon auf Srben, bie ©otte»

©ebot erfültenbe (oben <S. 123) £b,riftent)eit, fie ift ba3

„Saiferreicrj", ba§ if)m öorfdjroebt. Unb auf eine burdjauS

großartig unb ibeat angelegte üftatur toie ®art — roie

mächtig mufjte biefer ebte, obäroar ferjr fdjäblicfje äftrjftigi»*

mu§ roirfen! 35?ie auf ben gelben metjr nod) aU bic

(£roberung§red)te, bie baburdj auferlegte |)elbenpftid)t!

©erabe baä gelben tjafte, b. 1). ba§ urfprünglid) ©er*

manifcb/|>eibnifd)e, in ®arl roarb burd) biefen 3bealiSmu§

ergriffen: er roarb ber r)elbenl)afte Sßorfämpfer — biefeS

begeifternben unb bluttriefenben 2öafjne§.

„@o roenig genofs er öon Söein unb anberm ©etränf,

bajj er bei Sifd; feiten met)r benn breimal tranf. %m
(Sommer nadj bem SJüttageffen natjm er etroaiS Dbft, tranl

einmal, legte Dberffeib unb (Sdjufje ab unb rutjte sroei

ober brei Stunben. 9?ad)ts> bagegen unterbrad) er ben

(Sd)laf bier= ober fünfmal, inbem er fogar aufftanb.

SSäfjrenb er fid) Kleiber unb ©djufje anlegte, uerftattete er

nicfjt nur greunben ben Butritt, — audj roenn ber ^fatj*

graf fagte, ba fei ein 9ted)t§ftreit, ber nur nad) be§ Königs

Urteil entfliehen roerben lönne, — fofort liefj er roätjrenb

be§ 51niteiben§ bie Parteien bor fid; fütjren, tjörte fie an

unb fprad) ba§ Urteil, roie roenn er auf bem fRic^terftufjt

fäfje. @r gebot über gülle unb Überftufj ber (Süradje;

roa§ er badjte, fonnte er auf ba% llarfte auSbrüden; nidjt

begnügt mit ber Sötutterfüradje, oerroanbte er biete Wltyc

auf Erlernung ber fremben: Satein fbrad) er fo gut roie

fränlifd), ba$ ©riedjifdje berftanb er beffer atö er e§ fbrad).

gür ba$ ©ermanifdje Ijatte er fo biel (Sinn, ba$ er bie
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uolfltümlidjen unb uralten Sieber, in melcrjen bie (gelben*)

Säten unb Kriege ber alten Röntge gefeiert mürben, auf*

fdjreiben unb fo ber baueniben (Erinnerung überliefern

liefe." — (Submig liefe befauntfidj bie Sammlung megen

be§ ^ettinifcrjen Sdjmad3 tierbrennen.) — „%a, er begann

eine ©rammatif ber fränfifdjen Spracrje! 2)en SDionaten

legte er" — er mar alfo ber erfte Peiniger germanifdjer

Spracrje öon entbehrlichen grembmörtera! — „Hainen

frtinfifdjer Sprache bei; ebenfo be§eid^nete er jmölf Söinbe

mit fränfifdjen Tanten." Stein erfunben Ijat ®arl nicfjt

all biefe tarnen, öielmetjr meift öorgefunbene öermenbet:

bod) befeitigte er (faft) alle bie äiemlid) häufigen mit

beibnifdjen löorfteftungen jufammenrjängenben. „2)er

Söiffenfdjaften unb fünfte fartes liberales) pflegte er auf

baZ eifrigfte" — ta§ ift feine ^öflingärebe, fonbern im

grofeartigften «Sinne gefdjidjtlicrje 25aljrijeit: an ®axU £of

fnüpft fitf) ein Sluffcrjtoung ber Öiteratur im 'Jlbenblanbe,

ber ^aljrfjunberte öorfjer unb nadjtjer nid)t feine§gleid)en

bat. SBafjrljaft erftaimlidj ift bie öielfeitige Begabung

ober bod) @mpfänglid)f'eit be§ munberbaren Manuel unb

audj feine 2trbeit§fraft unb 3ettöerroenbung3funft. „@r

fdjäfcte ber SBiffenfdjaften unb Sunfl Seijrer fetjr r;oct) unb

bebadtjte fie mit grofeen ©tjren. 3um Sebrer in ber

©rammatif tjatte er $etru§, ben greifen SDiafon öon
sßifa, in ben anbern $äd)ern ben $>iafon Sllfuin, öom

fädjfifdjen Britannien, einen ganj allgemein fyodjgeleljrten

9#ann, bei bem er auf 9tf)etori?, $)ialeftif, befonber» aber

auf 2tftronomie feljr öiel $eit unb 9CRür)e oermanbte."

(Seit 786 meilte aud) ber fromme, madere Sangobarbe
s}>aulu§ &iafonu<§, be§ SBarnefrib Sorjn, an ®art*

£of, bis er fidtj toieber in ba» fölofter 23conte (£afino

^urüdjog.) „@r lernte bie (tjöfjere) 9iedjenfunft unb er=

forfctjte mit Ijödjftem ©ifer ben ©ang ber ©eftirne. 21ud)

10*
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3U fdjreiben öerfndjte er unb pflegte 511 biefem 23el)uf

Safein unb Statteten unter bem ®opffiffen mit fid) gu

führen, in müßigen 5Iugenbliden bie |janb an ba§ Scalen

ber SSuctjftaben 5U getuöluten," — tueld^e 2Birtfd)aftlid)teit

mit ber Beit, roie mit ben Stern ber ^önigötjöfe! —
„2tber wenig fruchtete bie aHaufpät begonnene 23emül)ung."

®art §uerft fjat nid)t nur für ®eift(ic§e, audj für Saien

ein SDtinbeftmafj öon SBiffen öorgefefirieben, eine 5lrt ftaat=

lidjen <Sd)ul-$mang§ eingeführt. Sluct) ein eifriger Söaufjerr

mar er: „<Sef)r öiete Saumerfe begann er jur gierbe feinet

SteidjeS unb jur SBefjaglicIjfeit an öerfdjiebenen Orten,

manche brachte er jur Sßottenbung: fo bie üöiarienfirdje

ju Slawen (oben <S. 142), bie 500 Schritt lange

fyöljerne 9lf)einbrüde bei 9ftatn§: nad)bem fie abgebrannt

mar, mottte er eine neue au£ (Stein fyerftetten, ftarb aber

balb barüber meg. ^faläen öon au<3geäeid)neter (Sdjöne

begann er §u bauen bei bem ©etjöft Sngeltjeim, 31t

Siimmegen an ber SB aal. 23efonber3 aber gebot er,

roo er irgenb in feinem ganjen fReidt) erfuhr öon ®irdjen,

bie cor 5ttter gerfatlen, 23ifd)öfen unb 2(bten, bereu (Sorge

bie§ anging, bie £>erftellnng unb — roie immer — über»

jeugte er fid) burd) ©efanbte, bajj aud) gefdial), roa§ er

geboten." Sita frommer Stjrift unb aU „milber", b. t).

freigebiger ®önig, „forgte er fefjr eifrig für Unterhalt ber

Firmen, nid)t nur in ber |>eimat, aud) über bie Speere

nad) (Serien, #gtiöten, 51frifa, Qerufalem, pflegte

er ©etb ju fdgiden unb fudjte befonberS ju biefem groede

(b. 1). Unterftü^ung ber dgriftlidien ^ilger im Sflorgentanbe)

bie ^reunbfdjaft überfeeifdjer Röntge (oben <S. 58). SSiele,

un^üge ©efdjenfe fanbte er ben Zapften, unb öor anbem

2ßeil)tümern efjrte er bie Cetera fircfje p 9t om, gemaltige

(Summen ©elbe§ öerroanbte er anf ©efdjenfe für biefe

(oben <S. 131). (£r liebte bie gremben unb nafjm ©äfte
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ju forgfältiger ^Pffcgc auf — mieber jugtetcf» (jermatttfdj«

fyeibnifdje ®önig§fitte unb ®önig3ef)renöfticrjt unb djrift*

tidjeS ©ebot — fo jmar, ba^ bereit ßubrang nid^t nur

bem |)ofe, fogar bem fReidje mandjmat täftig roarb. gür

greunbfdjaft mar er treffttd) geartet: feiert fdjlofj er fie

unb f)öd]ft beftiinbig bemaljrte er fie, unb men er fid) fo

öerbunben, be3 pflegte er in gemiffemSernfter £reu=

gefinuung:" (Sinfjarb föradj f)ier au3 banferfüllter Sr=

faljrung!

©eit jener Beit (786) befonber§ fammelte ®arl eine

©djar öon ©elefjrten an feinem |>of um fid), meldte man
nidjt unfügttdj feine Slfabemie genannt fjat: er erriditete

an bem .£>of eine ©d)ide, in melier feine ßinber unb bie

in großer $af)t am £)ofe tebenben ®inber öornefymer

granfen unterrichtet mürben; t)ter empfingen Jünglinge mie

Güginfjarb (GHnljarb), ®arl<3 2eben3befd)reiber, unb 2tn*

gübert, fein öertrauter 9?at, ifjre 3lu3bilbung, öon t)ier

au3 mürben 93ifd)öfe unb 2tbte in alle ®trcf)en unb Softer

be§ 9?eidr)e§ aulgefanbt. |>ier öerfefyrte ber grofje |>errfcqer,

ber SQtajeftät fidj entfleibenb, smang* unb formlos mit ben

©elefjrten unb S)icgtern: ©jungen mürben regelmäßig

abgehalten, in melden Vorträge über miffenfcijaftndje Stuf-

gaben gehalten, ©ebidjite öorgelefen, 9Mtfet aufgegeben

mürben; aud) an ©djei^en fehlte e£ nidjt, bie unS oft

freiüd) meift fetjr gefugt anmuten: ®arf fetbft fcfjeint mefyr

edjten 3Si& unb Junior befeffen ju frnben benn feine §of*

bidjter, au§ benen, jumal ma§ bie gorm betrifft, £f)eo*

butf, ein Sßeftgote, föäter öifdjof öon Orleans, aud)

fonft ein bciZ SCftittetmajj überragenber ®eift, tjeröorragte.

$)er ®önig felbft unb bie „Slfabemifer" führten in biefem

$erferjr btbtifdje ober antife tarnen: fo fyiefj ®art $aöib,

Stngilbert Monier, 2I(fuin gtaccul.

©erabeju roofyttuenb berührt e£, trenn t)ier unb ba
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burd) baZ (fogenannte) „Gtjrifttidje" unb §itmat ba3 biirtf»

unb burd) angefünftelte Slntit'e, ba§ „9?f)etorifd)e", roomit

bie föirdje, bie 3eitbitbung, befonber§ SHfutn unb (SJenoffen

biefe grof$e, fraftfrifd^e (Seele überfruftet fjaben, ba§

9Jienfcf»licf)e, ba§ ©ermanifdje, ba§ Ijetbnifdje, ba§ -ftatür*

lidje Ijerüorbricbt: in SSorjügen — fo in bem unter fotdjen

ttjeotogifdjen unb antififierenben Umgebungen gerabeju be=

tnunbern»werten Sinn für ta§ altgermanifdje öetbentieb,

für bie ÜJJcutterfpracbe — raie aud) etma in geilem: fo

in bem faft brottigen ^ngrimm gegen bie Strjte, ineldge

ibm $)a$ geliebte Söratffeifdj öermefyren motten! s2Iucr) ettua,

ma§ freitief) ferjr ernften ©djaben anrichtete, aber bodj im

®emüte murmelte, in einer ©djtuädje gegenüber feinen

£öd)tern. 2öot)I fjatte er treffücbe ©rjic^ungfgrunbfä^c:

er liefj (Söbne mie £öd)ter üor allem in SSiffenftfjaften unb

fünften unterrichten: bann bie (Söfjne, fobatb nur bie

^atjre e§ oerftatteten, naefj ©ermatten* (granfen*) (Sitte im

leiten, im %aQen unb in aßen Sßaffen üben. Sie Sodjter

würben, auf bafs fie nid)t burd> SKüfciggang ftumpf mürben,

im (Spinnen, ma§ übrigem! aud) ein altgermanifdjer 3ug

mar, mit ©pinbel unb 9?oden unterrichtet unb gu aller

®t)rbar?eit erlogen, ©r liebte bie ®inber fo järtlidj unb

pflegte ifjre (grjietjung fo eifrig, bafj er nie, mann er ba=

fjeim mar, otme fie fpeifte, niemals otjne fie eine Steife

unternahm. 2)ie (Söfjne ritten bann an feiner (Seite, bie

Jödjter folgten bon ferne, f) int er ifjnen ritten §u ifjrem

(Sdmtj tjier^u befonber§ au»getefene Krieger. Slftein mit

biefen „ttmnberfcbönen" (pulcherrimae) SOcäbctjen erlebte er

bod) troij biefer „(Srjietjung jur ßbrbarfeit" biet SSerbrup,

nid)t olme eigne fdjtuere (Sdnttb. Dbgleid) fie „nmnber*

fd)ön" tnaren unb er fie fo järtftdj tiebte, bat er fonber*

barertueife niemal» aud) nur eine t>on ifjnen einem feiner

granfen ober einem 2(u§tänber 511 üermätjten ben SBillen
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gefaftt: fonbcrn fie alle betjielt er bei ficfj im §aufe bi§

ju feinem £obe. ßr fagte: „Gr tonne ifjrer ©efellfdjaft

nicljt entraten!" Unb bellmlb (b. f). meil er iljnen bie

Sf)e berjagte) erfubr er, in anbern Singen fo fer)r bom
(Mtücte begünftigt, an iljnen „bie Soweit üblen ®eftf)icf3".

Qene auSerlefenen Krieger, bie ferne nachritten, mochten

ben frönen Segleiteten unter folgen Umftänben gefährlicher

werben, aU bie ab^umeljrenben Wegelagerer. %$n biefem

Sinne tjat bie (Sage munter fortgearbeitet unb bie fdjöne

Siebe bon Gumma unb (Sinijarb erfunben. Sie $uftänbe

im ^alaft maren fo fcfjlimm, bafe &arl felbft nodj burd)

ein Sabttular ungute SSeiber au§ feiner Sßfalj ü?te§. Slber

cl blieb bodt) fo arg, bafj öubmig ber fromme fofort nactj

be§ 23ater3 £ob eine grimmige (Säuberung be§ $alafte§

bornafmr, man fiefjt, (Sage, Sichtung unb Slatfd) fanben

fjier reichen (Stoff.

©3 ift rect)t gopfig unb ganj im (Stil eben fene§ „2tn=

getünftelten", beffen Surd)brecrjung bei ®arl erfreut, menn

(Sintjarb tabelnb bemern: „Sen Serluft feiner ©öfjne

$ibbin unb ®art unb feiner £od)ter |>rotf)rub ertrug

er nidjt ganj fo gebulbig, mie feiner fonftigen (Seetengröfje

entfbrodjen tjätte: beim er meinte über itjren Job." Siefe

Sränen ®axU finb menfctjticr) biel meijr mert all ©in*

tjarbä, ben tateinijdjen fölaffifem nadjgeafjmte „(Seelen*

gröfce".

2tber (Snbe mie SInfaug mu| bei einem Silbe üaxU
ftet§ bleiben bat fromme (£t)riftentum feiner^eit. „Stuf ba§

el)rfurd)t§öotlfte biente er bem Gljriftentum", nidt)t nur —
mie ©inbarb rjerDorrjebt — in feinem ©irdjenbau ^u

Slawen tritt bie§ fyerbor, in bem fleißigen Sefudj ber

Sirdje, „fofern e3 irgenb feine ©efunbfjeit berftattete",

unb in ber gürforge, ba£ aüe§ in ber Strebe mit f)öd)fter

SÖürbe bor fidj getje, nidjt nur in ber Sefferung ber tird)=
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licfjen Vorträge (S8ortefungen, legere) unb be§ $ird£)en«

gefangen, „in benen beiben er fer)r unterrichtet mar", —
fein gangem Regiment beroeift e§: bie ®aiferfrönung,

ba3 23(utgeritf)t an ber 5111er, bie granffurter unb bie

9tegen§burger ©tmobe, unjätiiige Sßerorbnungen unb

©efe£e, bie 5Infpracl)e an feinen Srben; er mar unb füllte

fid) üor allem aU Sßorfämöfer ber ®ird)e, be3 ®lauben§.

(Sr ift in biefem Sinne ba§ Sßorbilb eine§ „djriftlidjen"

ß'önigS unb ®aifer3: »magnus et orthodoxus«: biefe

feine furje ©rabfdjrift fönnte nidjt richtiger oerfaftt fein.

»Magnus rex et imperator« Ijeifjt er fdjon in gleichseitigen

Duellen; aber al§ gefrf)irf)tlic|er SSeiname tritt "t>a§ 2Bort

juerft auf Ui feinem (Snfel 9?itf)arb (f 858): „®arl, guten

SlnbenfenS unb mit 9ted)t üon allen SSölfern ,ber grofje

®aifer' (magnus imperator) genannt."

®arl3 einflufjreicl)fte fRäte maren: 2lbt gulrab üon

©t. S)eni3 (f 784) unb Slngilramn (f 791), SBiföof

üon 9ttefc, SKacfifolger (£f)robegang§ (f 6. 9flärä 766)

feit 25. «Sept. 768, füäter Srjbifc^of unb 2trtf)icapellanu§,

beibe urfprünglict) ®arlmann3 Untertanen: gulrab mirfte

fyerüorragenb mit bei 2iu3fdjlief3ung ber @öl)ne ®arlmann3

(6. 32). 2Ingilramn§ S^acrjfolger aU 5lrdnfapellan marb

©rabifdjof £ilbibalb oon Äöln (791 bte über Sartö

fieben f)inau§); audj 21rn Oon ©algburg (oben <B. 104)

ftanb bei ifjm (feit 787) in Ijotjem Stnfeljen.

®arl mar burd^au§ nidjt frei üon ber ©innlidjfeit,

toeldje feinem ©efdjledjt, menn aud) nic^t in meroroingifdjem

Unmafj, erblich mar. @r fyatte 4 (gljefrauen , üon biefen

12 ÜHnber: aufserbem mehrere Oon ber ®ird)e nid)t an»

erfannte SBerbinbungen: fo fd)on üor feiner 93ermäl)lung



153

mit ber £odjter bei ©efiberiul einen Sofm üon |jimil'

trüb, aul ebtem fränfifdt)cn ©efdjledjt, ^ßiüüin, fdjön

üon 21ntti£, aber tjöderig, ber fid} (792) gegen be3 Saterl

Seben üerfdjmor, sinn £obe ücrurteilt, aber üon ®arl be*

gnabigt raarb unb all 9ttönd) im Softer (811) ftarb. Sftatf)

SSerftofjung ber Sangobarbin heiratete er bie erft 12jär)rige

£>ilbigarb, aul ebetftem atamannifdjen ©efdjtedjt, bie

Urenfelin bei ^erjogg ©ottfrieb, Sdjmefter ©erotbl,

bei „^räfeften" üon 93at)ern (oben S. 103). Sie gebar

tf)tn in 12 Sauren 9 ftinber: ®arl (geb. 772? f 4. $e$.

811), sjMüüin (geb. 777 f 8. Suli 810), bie Broittinge

Submig (778—840) unb Sotfjar (geb. 778 f 778),

festerer ftarb batb nad) ber ©eburt, bie Stöcfjter ^jrottjtrub

(geb. 773 f 6. ^uni 810), 21belt)eib (geb. unb f 774),

$ertt)a (geb. 775—76), ©ifeta (geb. 781), £itbigarb

(geb. unb f 783).

$)ie Sage t»at nidjt üergeffen, bafj bie fanfte btonbe

|)itbigarb, bie fdjon mit 24 3latn;en ftarb (783), feine

Siebtinglgemafjlin mar. 5f)re ©rabfdjrift öon ^ßaulul

©iafonul ift fdjön unb marm emüfunben: er lobt aufjer

itjrer Sdjöne, ©üte, (Sanftmut, |>eiterfeit, (£infad)t)eit ifjre

grömmigfeit unb Söarmtjerjigfeit
, fie mar eine ©önnerin

üon St. ©allen, darauf heiratete er fogleid) (783)

gaftraba, bie £oa)ter tt^ oftfränfifdjen ©rafen 9iabolf.

Sie gebar itjm groei $ödjter unb ftarb 794: iljre £>ärte

foH ungünftig auf ®arl gemirft unb jmei Sßerfdjroörungen

Ijerüorgerufen fyaben: and) fie ftarb in ber S31üte ber

Sugenb. SDarauf heiratete er bie eble ^llamannin ßiub*

garb (795 ober 797—800), bereu Sd)önt)eit, grömmig*

feit, greigebigfeit, ©üte unb Silbunglftreben — fie lernte

eifrig unb begünftigte bie „9Ifabemifer" — nidjt nur Dort

ben |>ofüoeten geüriefen, aud) ©ritten gegenüber üon 511f uin

bezeugt merbeu.
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S8on Hjr, bie er nadj gaftraben§ £ob heiratete, fjatte

Karl feine Kinber. Wad) ifjrem Sobe üermäfjtte er fid)

nidjt mieber.

Karl fjat nidjt üöttig neue Sßafynen eingefcfjtagen, nidjt

unerhörte Stufgaben in Singriff genommen: üietmefjr nur

bie öorgefunbenen, fctjon öon Skter, ©roftöater, Urgrofc

öater befjanbelten, allein er f)at fie in tuet grünbtidjerer

umfoffenberer Strt bef)anbett: er tjot fie enbgüttig, er t)at

fie großartig gelöft: er t)at genial üollenbet, ma§ Vorgänger

tatentöoll begonnen.

^iööin fjat bie Sangobarben, bem ^aöft §u fjelfen,

tuifberfjott befämöft: — Karl tjat ftct) felbft gum Sango*

barbenfönig gemacht; bie ^orfatjren fjaben Üiaubfafjrten

ber ©adjfen abgemefjrt, Karl fjat bie @ad)fen unter=

morfen; bie Sßorfafjren fjaben bie Mauren in granfreid)

gefdjtagen, Karl errtdjtet in ©panien felbft eine SOZarf jur

Slbmefyr; bie $Borfat)ren fjaben btn |Jerjog öon Sarjern

ati fjatb fetbftänbigen £anbe3b,errn bulben muffen, Kart

madjt 53at)ern jur fränfifdjen ^rotünj unb erobert bem

Sanb aU Dftmarf ba§ Stüarenreid) fjinju; bie SSorfatjren

fctjtagen mit ben ©lauen medjfetöolte ©cfjtadjten: Kart

unterwirft 2tb obriten, Sorben, Stfdjedjen, SSiljen,

ßinonen, (Smelbingen; bk Sßorfatjren merben öon

norbifdjen 9?aubfab,rem fjeimgefudjt, Kart tjerrfdjt big

an ba§ Saneöirfe fjin; bie SSorfatjren öerfügen nur über

Öanbmadjt, Karls Kriegsflotte befe£t Korfifa unb

2ftajorca; ^iööin wedjfett Öefanbte mit bem Kalifen,

Karl eruürbt öon bem Kalifen bie ©djutjfjerrfdjaft

üTBer !3 eritfalem: enblidj Karl Kartell Iet)nt jebe§ (Sin^

idjreiten in Italien, in 9iom ah, ^Stppin erfüllt ^ftidjten

eine§ ©djüijerS in sJ£om, übt feine 9ted)te, Karl erroirbt
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bie römifdje $aifcrfrone, bie ftrone be» ganjen tr>eft=

römifcfjen Sfteidje». St ift dort übermättigenber @5rüJ3e:

man mufj iljn — tro& feiner ©adjfengreuel unb ber on

fünftigem Unlicit fo rcicf) trächtigen 23erwed)3lung unb

JBerquicfung öon Staat nnb ®ird?e, — beibe Sßerirrungcn

wurjetn bocr) in einem ebetn, obj$war begrtffäberworrenen

SbeattemuS — berefjren unb wegen feines güteüoften

$er$enS, wegen feiner föftlitf) gefunben 9Jccnjcf){id)feit lieb

gewinnen: er war ein SSatcr feiner Sßötfer.





Braettes ßndj:

Harl tißr @ro|ß nnt feine

J^alabinB in bsr ^agB





fUr^e Jugend.

\. Sertfya mit 6em (Sänfefuf.

Äönig ^Sipptn fjerrfdfjte mit ftarfer £anb über i>az

SReicb, ber granfen. ®lein mar feine ©efialt, grofj fein

9J£ut. 3ln feinet Sßater» ^Sataft war einft ein Söme aul=

gebrochen: brüttenb lief er burcb, fallen unb §öfe, er*

würgte §roei ßinber, bie föietenb im ®rafe fafeen, unb

öon (Sdjrecfen gejagt ftofjen alle 23emotmer be§ Sd)loffe§,

i|r Seben su retten. Sßiööht aber fafjte fein ©ctjtoert,

fdjritt bem Sömen entgegen unb ftadj itjm ba§ (Sifen ins

|>erg. $>ama(3 mar er sroanjig Qaljre alt.

••Run trug er bie ®rone. (££ mar um Ijßfingften.

föönig ^iööin rjiett einen £)oftag auf feinem ©cfjtofj in

S3at)ern. SJatjin mar aucb, eine Sotfctjaft be§ ®önig§ öon

Gärungen gekommen, ber pööin bie ^anb feiner Socfjter

Sertfya anbot.

©eine ^afatten brängten tf)n, bie meitberürjmte Sung=

frau ju efjelicfjen.

,,^otb ift tfjr 5Xngcfidt)t, golben il)r |jaar, atte £u=

genben jieren fie" — rühmte laut ein fatjrenber ©öiet*

mann: — „nur ein gebier fjaftet an ib,r: ber recfjte %u$

ift größer al§ ber ünte. &a£ aber fommt öon itjrem
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gteifce: benn funftöoU mcifj fic ju Rinnen unb ju

mirfen."

^ipüin tiefj ben 33oten ©efdjenfe reiben unb bat fie,

an feinem |jofe gu üertüeiten. 3inn üornet)mften feiner

£oft)erren, — ben roten bitter nannte man it)n, — fttrad)

er: „3ieb/ t)in unb wenn bie Jungfrau fo fd)ön ift, Wie

ber ©üiefmann fagt, füljre mir bie 93raut fjeim; benn

idj miU feine, fie gefalle mir benn."

SDer rote bitter tjatte eine Stodjter fern in Samparten,

mo fie aufgejogen mar, unb er gebaute, fie an 93ertf)a§

©teile jur Königin ber grauten ju mactjen, bie edjte $8raut

aber füllte fterben.

Sftadjbem er nun mit feinem S&eib unb einem SSertrauten

üerabrebet tjatte, mann unb roo fie ifjm bie Softer

jufüfjren füllten, 30g er mit ben Jjeimfeljrenben Söoten,

mit feinen Söhnen unb menigen itjm ergebenen Stittern

ftatttid) auSgerüftet nad) Gärungen. SDort mürben fie

root)I aufgenommen: mit Standen, ©djenfen unb Sturnieren.

©0 trieben fie'3 acfjt Sage, bann bereiteten fie fid) jur

|>eimreife. S£)ie tärlinger mottten SBertlm in großen

(Stiren ifjrem ©ematjt äufüljren; ha förad) ber rote bitter:

„Stuf falben 2Beg, £err ®önig, mögt Stjr @ure Stodjter

geleiten mit fo bieten al§ ©ud) beliebt, aber nidjt weiter,

fo ift mir geboten; benn mein £err fjat Surften unb

(Sbetinge genug, bie bie jmeite SBegeötjätfte mit itjrer

Königin reiten unb it)r bienen."

Unter Etagen unb Söeinen fdjieb SBertfm au§ itjrer

|>eimat; eine Stagereife begleitete fie it)r Sßater, bann em*

üfatjt er bie junge Königin bem roten bitter auf feine

Streue unb manbte ba3 SRofj. 9ftef)rere färüngifd)e Surften

aber fottten it)r nod) folgen, bi§ ber rote bitter fie ent*

taffen mürbe, unb aB e3 biefem genug büntte itjrer 53eglei*

tung, bat er fie mit fjöflictjen Söorten, umjufetjren. Um ber



„Sble Jungfrau, mir müfjen Sud) töten, tui§ fiaben tuir mit ftarfen

Sit>en gefdjtooren." (3eite 161)





kouige ©cbot mitten taten fie's ol)ite Sßtberrebe, nadjbem

l'ie bte Jungfrau bem ©emaltigen nodj einmal auf feilte

Jreue anbefotjlen fjattett.

£er 50g mit 33ertt)a unb feinen ©efellen in» SSaljerfanb

trab wirf) auf ber testen Sfcagereife 511 SQJüfjttat natje bem

TtSirmfee Don ber rerfjten Straße ab in eine SSalbeänrifimiS,

wo fie närfjteten. 9tt£ Sertfja frijtief, natjm er itir fürftlicrjeö

Obergemanb fort unb legte ein geringes an beffen ©teile.

Sann befafjt er gwei ®nerfjteu, oor StageSanbrud) 23ertt)a

tief in bte Öbe ju fütjren unb ju erworben, unb füllten

fie if)m be£ ein SBafyrgetrfien bringen. Hub jeber mußte

firf) tf)m mit brei (Siben uerfdjwören: bafür öerföradj er

if)nen oiel ©olb unb grofjeä ©ut. 2)a nun 83ertfja ge=

luecft mürbe, fie aufftetjn, bai ©ewanb anlegen unb ben

.tt'nerfjten folgen fottte, tarn it)r ein ©raufen; borf) fie

wußten bie Jungfrau mit guten SSSorten gu Überreben

unb es tarn it)r in ben <3inn, itw 2Ber%eug: ©üinbel,

golbene unb feibene Porten, mit$unel)men: auttj folgte it)r

fteineS Ijiinbtein rtadj unb mollte nirfjt oon itjr meitfjen.

Unb al§ fie nun immer tiefer in bk SßitbniS fdjritten,

fragte fie jagenb bie ShtedUe, warum?
„(Sble Jungfrau," antworteten fie, „mir muffen l£ud)

töten, ba$ Ijaben mir mit ftarfen (£iben gefdjworen."

5öertrja erfdjraf gar fefjr: — aber fie fafite firf) unb

bat bie 9Jiörber flefjentlid) um ©rbarmen für itjr Seben.

Verjag brad) an: öon 33ertlm» feufdjer ©d)öne ging ein

©längen burrfj ben SBalb unb warb ha* Witkib bet-

reuter erroectt.

deiner grauen naffe Slugett l)aben berebten SJhmb!

Sie oerfprarfjen iijr ba§ ^ebett, wenn fie ifjnen mit

einem ©rfjmure ©rfjraeigen geloben unb aurfj nirfjt mieber

beimgietjen mollte. 2)as eibete ^Berttja ben £ned)ten.

„eo menbet (Surf) nun in3 3)irfid)t, Herrin, unb gebt

I at. n. £amtl. poeiifie U-erfe. 3n>«tu €aie «6. TOI ] )
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uns (£uer linnen £emb: mir muffen'» burdjftedjeu, (£uet

Öünblein töten nnb bas ©emanb in fein 93tut tauchen

unb es unferat -Iperru als SBaljrjetdien (Eures £obes

bringen, bamit er uns glaube."

2ttfo gefdjatj's. 2>ann mahnten bie ®ned)te normal

bie Königin, ttjnen bie getobte breite ju galten unb

natjmen Urtaub, ^tjrem |>errn brauten fie bas falfdje

äöabrjeidjen : er glaubte itjnen unb gab ben öerfyeiftenen

Sofjn.

•ftun traf er mit Sßeib unb $od)ter an beut uerab;

rebeten Ort jufammen. Um bie Untat muftte aufjer tym

fein SBetb, feine ®inber unb bie itnedite.

SDie ©rafentodjter mar in Söerttjas ©emanb gefteibet

morben unb als fie in bie üftätje ber fönigtidjeu $urg

tarnen, ritt ^ippin ber falfdjen
s-öraut entgegen: itjr

mürben föniglitfje obren geboten unb eine reiche |>od^eit

gehalten.

Sie zi)tt 33raut aber irrte im 2Mb innrer, bis fie

an ein armes äliütjtenfjaus tarn. «Sie fanb ben SOcüÜer

bei feiner Arbeit unb bat il)n um Verberge. (Sr führte

fie freunbtidj in bie glitte feinem Sßeibe ju unb, erftau*

nenb über ifjre ©eftatt unb (Sebärben, bie fo ungleich,

itirem elenben ©emanbe fdjienen, fragte er, t>on mannen

fie fo allein fomme?

„Verirrt in ber SBitbnis," antmortete fie, „unb idj

bitte bidj unb bein SBeib, taftt mtd) Söaife bä eud) blei-

ben. 2Bas id) eud) aud) fdjaffen foll, itjr merbet mid) ju

feinem SDienft unmiHig finben.

Sie gmei maren's jufrieben. 2)er Sftüller baute itjr

ein eignes Kämmerlein; unb nun natjm ©erttja (Solb-

unb ©eibeu^eug unb mirfte funftuolle Sorten, bie mußte
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bcr äßüfter in ber närf)jten Stabt $u Sföarfte tragen unb

er rourbe reid) oon 93ertfja§ Stofr-

©o t)atte bie Königin metjr beim fieden ^afjre in ber

fltevfjmüble aU Sftagb gebient; ba fügte eS fid), baR ßö*

nig ^Sititiin in jenen SBalb 311 jagen ritt nnb gegen Wbenb

feine Kläger tiertor. 9Jur fein 2tr^t unb ein ft'nedjt roaren

ifmt gefolgt, ©ie mottten ju |Jofe febren, fonnten aber

nidEjt au§ bem 2£atbe finben: fie ritten rjin unb tjer 6t§

fie in finfterer 9iadjt an bie 3LTJüt)Ie famen. $)er ®önig

bat um .öerberge, unb aU er pr Sure einging, erfannte

itjn ber 9JJütter unb erroie§ iljm (Sfjren fo gut er fonntc.

(Sr ftireitete bunte§ ©eroirf, ba3 93ertl)a gewonnen tjattc,

über ben £ifd), auf roeldiem er feinem ®aft ba$ etnfacfie

yflafyl bot. £er $önig tjatte barüber grofjeS ^entmn

bem: „SBotjer fommt bir fo fdjöne Arbeit in beine arme

glitte?"

„|)err, eine tierirrte Jungfrau nafjm eittft bei un§

Verberge: fie blieb bei m\S feitbem; fie ftitnnt unb ttürft,

über itrr -öerfornmen aber fcfjroicg fie ftety."

,,$ürjr' mir bie Jungfrau b,er," befaßt Sßipjntt.

£cr Mütter ging unb fagte ir)r'§; 53ertt)a erfdjraf,

borf) folgte fie bem (#ebot unb fdjritt mit fjofber ©itte

au§ ttjrer ft'ammer tior ben ftönig.

2)er ließ fie neben fidt) fi|en unb befragte ' fie um ttjre

Arbeit unb itnre $erfttnft. (Sr b,örte an ibrer ©tiradic

unb fab, an irjrer ©ebärbe unb ©eftalt, bafj fie anberS

roar aU eine 9ftagb.

„Scf) bitt' (Sud), tiertraut mir (Sure $lbhtnft unb (Suer

©efdjid, ba% mag (Sud) jum £>eite gebeitjen."

$>a far) er ifjre lichten 5(ugen tiott £ränen ftetjeu,

unb um fo mefjr brang er in fie mit Sitten unb grogen.

„$err," ftiradi fie, „roenn icf» (Sud) meine 3(bfunft

fagte, fo tnürb' id) meineibig: benn icb, Ijabc geeibet, tion

11*
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bem ©efrfncf, ba$ mict) tjiertjer geführt t)ai, mdjts jn

öerraten."

9?un barfjte ^iööin, bafr fie groftes (#efd)ebni!? öer«

Ijetjte, unb formte um fo eifriger banadj: „i'iebe Sfung,*

frau, fac;t mir (Suer ®erjeimni§, toa£ e§ audj fei: irf)

roitt'S bcmabren unb (Surf) 3fat frfjaffen, fauu e3 fein. Unb

ift ber ßüb errungen, rjabt Qfljr itjn in ber y?ot ge=

fdjtooren, fo bürft $fyv it)it brerfjen."

25a trat ber 5lr^t, ber ein @terttfef>er mar, in bie

£>ütte unb föracb rjehnlidj ^u s$iööin: „|>err, irf) tef ein

munberlirf) 2>ing in ben Sternen: SJjt foöt nocfj fjeutr

Euer efjelidj 2Beib umarmen unb ift e§ bocr) nicrjt mag

ücb, bafe Qftjr beute norf) in (Sure Jöurg reitet." 2)amii

ging er toieber t)iuaue. 25em &'önig aber lam'ö ju

©innen, ma£ Ujtti cinft ber ©öietmann gefungen fjatte

öon SSerttja au§ Gärungen: tote fie frfjön fei, unb mie fic

funftöoH &u fpinnen unb §u mirfen toiffe unb burd) itjren

steift ber rechte ft-up größer geworben fei al§ ber tinfe,

unb er rjub fein fragen öon neuem an. 35a förarf) fie

enbftrfi: ,,©o toiffet .vSerr, irf) bin Sertfja öon Stärlingen,

Surf) §ur @emaf)tin gefanbt; Qrjr fcib mein (£b,ef)err unb

um ©urettoirteu bin irf) in btefeä (Slenb geraten." Unb

fie ergärjlte itmt mie alles gefrfjcfjen mar, unb bat ilm, er

möge nirfjt in jätjem ^orn 9iarf)e nehmen, fonbem nad)

toeifem 5Rat rieten unb {trafen; aurf) bat fie um färiabt

für bk &ned)ic. ®a§ gelobte er trjr. ®o toarb be§

Gternfeb,er§ SBort mar unb in armer |)ütte fjielt ^önig

$iööin ^odjjeit mit feinem erfjten 2öeibe.

%m nädjften SQcorgcn frfjieb er öon iöerttja. (5r be-

faßt fie bem SftüKer auf feine Streite: „S3er)üte mir toorjl

mein SBeiö unb biefe fjetmfidjen Singe, bafj niemanb

baüon erfahre. 23trb mir öon ifjr ein 3)egenfinb geboren,

fo bringe mir al§ 3eid)en in mein ©cölofj einen Sßfeil,
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ift e§ aber ein Sftägblein, eine (Spinbei." 3>ann gab er

if)m föniglidjee' 3eb,rgetb, befab,! and) feinen Begleitern

•Sdjroeigen unb ritt jmrürf tn feine 23urg. 9iun juckte er

fo lange in feinen Sanben bi£ er bie beiben ®nedjte be§

roten 9fJitter3 gefnnben fjatte unb fprad) $u iljnen: „©e-

benrt ii)x§ nodj, roie ir)r mit meinem ^ofmetfter nad)

.Nürtingen geritten feib, mir bie Königin ju Ijolen? ©agt

mir otjne gurdjt atte§, mag bamate gefdjetjen ift."

$)ie ®ned)te erbleichten unb ftanben jitternb öor bem

ftönig, al§ mären fie öerftummt. £)er bub abermals an:

„©örectjt unb feib oljite Sorgen; muß idj eud) aber pm
Weben jtuingen, fo fofft if)r feine ß.Wmbe öor mir finben."

$)a fielen fie u)m ju ^üfcen unb geftanben atte§: beä

roten fRitterö Betrug unb SWorbölan unb ttjre Beihilfe

baju, unb ha^ bittre Keue fie quäle.

^3iööin fjiefj fie aufftefjen : „SBeil itjr barmt)er§ig gegen

Berttja mart unb fie fetbft bei mir für eud) gebeten fjat,

erlafj
1

idj eud) bie Strafe: bodj fdnneiget öon biefem

£>anbet unb feib mir fürberfjin getreu, fo tuatjr eud) meine

|mlb lieb ift."

%{% bie Äncdjte tjörten, ba% S3ertf|a noeb, lebte, freuten

Jie fid) au» ber 9ftaf;en.

$>er ®önig berief barauf einen £oftag: bie Surften

unb Ferren feine! tueiten Sfteidjes" unb bie meifefteu 9JMn

ner befanbte er baju: mit itjm einen 3fat ju galten.

Unterbeffen rjatte Bertlja einen Knaben geboren; ba

nafjm ber 9Jiüffer einen Sßfeit unb madjte fid) auf gum
®önig. @r fanb it)n inmitten feiner |>ofl)erren in einer

feiner ^Sfaljen unb fd)ritt cor ir}n unb überreizte baS

öerabrebete #eidjen. ftreubig empfing $iööin ben ^?feil,

förad) t)eimlid) mit bem SÖiütter, befahl, feinen ©cljn



166

„®arl" *u nennen unb entließ itjn mit tetcrjem

93otenIob,n.

Unb aU nun ber |>of berfammett mar, fbracfyen bie

9?äte: „£)crr nnb S'önig, eröffne un§ beinen äEBitten."

,,.£>öret: man berlobet eines ®önig§ ®inb einem $ür>

ften. 3)er gürft frfjicft feinen erften ©iener, fie ju Ijoten.

Stuf ber ^at)rt befiehlt ber ®iener ^meien ®nedjten, bie

SBraui ^u töten, unb gibt ib,r ®etoanb feiner £ocf)ter.

S)em dürften aber bringt er feine Xodjter an ©teile beS

ÄöntgSfinbeS. 2Ba* gebührt folgern Sftamte?" Unb

^)3ibbin wie§ auf ben älteren ©ofjn be3 roten 9iitter§

:

„rebe bu".

„(#näbiger -f)err, tjcbt baS Urteil bei einem Sßeiferen

an, benn id) bin."

„2)icfj frag' idj, bu antmorte mir."

2)a fbract) ber 2)egen: „(Sin fotetjer ffllann ift nid)t

wert, baft it)n bie (Sonne überfdjeine, nidjt, bafc it)n hk

(Srbe berge nod) baf; fie ib.it trage. 9#an fott iljn binben

an 3?offe§ ©cfjmeif, it)n frfjleifen unb berbrennen."

Unb pbbin fragte ben jüngeren ©obn: ber ant-

mortete: „3$ ^a^tc hn meinet 93ruber§ Urteil." ©r

fragte weiter unb jeber urteilte ba^fetbe Urteil unb er

fragte aueb, ben roten bitter; ber fbracb,: „ßhtäbiger |>err,

icb, Witt fein Urteil fällen über miefj felbft: benn itf) tjabe

bie £at an bir begangen."

„®a bu fie befennft, fo bebarf icfj feinet beugen:

ungetreuer Sftann, bu bift gerietet."

Sßiele baten für Ü)n um ®nabe, benn er mar ein

gemattiger ^err, aber umfonft; irmt gefdjab, naefj feinet

©offnes ©brucrj: er warb an 9?offe§ ©cfjWeif gebunben,

gefctjteift, unb berbrannt. ©ein SSeib mürbe bermauert,

bie falfdje Königin in ein Softer bermiefen, mo fie batb
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ftarb, ifjre unb s$ippin3 ftinber aber — brei Knaben unb

ein üötägblein — blieben beim Äönig.

Unb nun ritt ^ßippin mit feinen durften unb Ferren

in ben SiSalb jur 9Mt)te unb tjolte
s
-8ertl)a in feine Söurg.

$ann ließ er fie feierlid) jur Königin ber granfeu

frönen. 35em Füller ift reidjer £of)n gemorbeu für feine

treue Pflege unb n°^ meifet man bie 9xeifjmüf)te in

jenem 2Salb in 23arjern. föönig s$ippin aber 50g batb

barauf mit feinem fwf mieber tni Stßnfentanb unb bort

fjat bie Königin all' it)re§ ©tenbS uergeffeu. ®arl mürbe

in fönigtidjen £öfen erlogen in ©efettfdjaft feiner $atb*

brüber .ipolberid) unb 9tainfrieb: aber fie tmfiten ben eisten

(Srben, ber fdmn aU ®nabe aller bergen gewann unb in

ritterlichen Spielen oor anbeirt ber befte mar. £od)

mußten fie eS ju tierbergen unb ^ippin» ©unft fidt) ju

erhalten.

91(3 Wölbend), ber ältere, fid) einft in einem Sorfe

bei
s4^ari» auffjiett, erfdjien ib,m im Schlafe ein 3roerg

unb fprad): „Stet)
1

auf etje ber $ag fommt unb gebe

nad) $artd unb auf bie Erliefe: bort mirb bir etwa» Um
angenehme» unb etroa» Stngenefmrel miberfaliren." $oU
beriet) fehrte fict) nid)t baran; in ber anbern sJcadjt gefdjal)

ba§ ebenfo; aU aber ber 3^er8 sunt britten ÜDcale tarn,

ftanb Jpolberict) auf unb tat nad) feinen Porten. Stuf

ber Sörücfe begegnete er einem ©elbtuedVMer, metdjer feinen

©efdjäften nadjging; ^olberidj fragte Hjn, roa£ er ba fo

frütjc fudje unb erjäblte irjm feine nädjtlidje (Srfdjeinung.

„Stud) 5U mir ift ber 3n>erg in jenen brei sJcäd;teu ge*

fommen," entgegnete ber 2Bed)Sler, „unb erjaljtte mir,

bafj id) in isßalbucrje an ber grünen SBeibe, uarje bem tylufe,

einen -Bd)a§ fiuben mürbe, aber id) bin nid)t fo bumm
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wie bu, auf eine» ^Werges' ©efcfjWät? §u boren" ; unb gab

tb,m eine Ohrfeige mtb gittg. SaS War £>oiberid) fetjr

unangenetmt; er feierte rjeim, fudjte unb fanb ben <Sdja£

— unb ba§ War ifnn fefjr angenehm. @o würben bie

©öljite ber falfdjen Königin reid) unb mädjtig.

Unb grimmer würbe if>r §ajj gegen ®arl unb 23ertt)a.

@ie reichten ®arl beim üDcab,! einen Sedier vergifteten 2Bei--

ne§. @r tiefc irm öorübergerjn, aber Söerttja nafjm bie

«Sdjale unb trän! fie leer. 93alb barauf ftarb fie. Sie falfdjeu

'Söfme ftettten fidt) fo traurig, hak niemanb fie be§ 9Jcor=

be£ öerbädjtig fjiett. 2)er $önig aber wollte ben @d)ul=

bigen ftrenge beftrafen; unb e§ wirb gefagt, bafj fie.auö

$urd)t and) Sßibptn vergiftet baben. @r beftettte fie, be*

vor er ftarb, nod) ju Ämtern be3 jwölfjäfjrigen $ari in

$emeinfd)aft mit bem £)eqog Don Q3erri unb bem (trafen

uon s,Hut>ergne.

2. Tyarl ZTlainci.

$>aüib t)ief5 ein alter Säger, ber mar eiuft ü»n Sßippin

$u 2)ienft unb Pflege bes jungen ®art beftedt; unb nun

ber ^bnig nidjt mefjr lebte, madjte ®aüib bovpelt forg^

fam über feinen |>errn.

2)en ©aftarben war it)r föniglictjer üöruber im äBege:

fie öerfüradjen SDaoib ein groftee» Sefjen, menn er ®arl

vergiften motte. S)er £reue erfdjra!, bod) uerftettte er

fid; unb antwortete liftig: „Sdj fyabt eine SSaUfatjrt getobt

an ©t. Saf°°3 ®ra& in Spanien, ba§ ®elübbe lafjt mid)

juüor erfütteu: !omme id) (ebenb jurürf, bann mag's;

gefdjetm."

33eüoi er au» ^arfe fdjieb, $og ei bebend), ben
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©djättfen, mS Vertrauen unb trug ttjm auf, ®ar(? Setien

*u befjüten, bann ritt er bation: aber ntdjt an ©t.

3afob£ ®rab, fonberu %ü bcn 93hmbroalten be§ jungen

®arl. „(Suer £önig tft berlorcn, itft Ferren," fbrad) er,

„wenn ifjr ntdjt gteid) einen |)oftag beruft unb ®ar(

frönt." £er 5*aftarbe Sftorbblan berfdjroteg er. 9tf§ er

nad) ^ßari§ jurüdgefoinmen roar — ba§ mar um bic

Ofter^eit — brnngten ifnt bic 23aftarbe 511 bem 9Jcorb.

„©ebulbet eud) nur," antwortete £abib, mir fefjtt nod)

ba3 redete ®raur, halb muft cä nun auffprteBen im Sßafb

an ber Seine: mirb ber SCftonb boff, rottt icl) e§ bort

l'udjen." 3)a tarnen aber ber -f)er$og bon Sperrt unb ber

(5iraf bon Stuöergne nad) s$ari§ geritten unb berfangten,

bafj ein |Joftag gehalten uub ber junge ®ar( jum ®önig

gefrönt roerbe.

Xte SBaftarbe mußten nachgeben: (Eilboten flogen burd)

bie ßanbe mit ber Labung $u ^fingfteu nad) 9tetm3.

Xatjin tarnen bie Sßornerjmen beö ganzen granfenretd)*,

biete gefolgt bon ifjren jungen ©örjnen, bie bort mit ®arl

ba§ ©djroert empfangen füllten. 3)ie s
-8aftarbe sogen mit

großer ©treitmadjt in bie ©tabt; benn itjr SReicfjtum —
mit offenen £>änben fbenbeten fie an Ergebene - - fjattc

ifjnen 2(nf)änger in ©djaren §ugefüf)rt.

$er ©rjbifcrjof bon 3?cim§, ber &art frönen füllte,

fuett ein übbiges geftmarjt bereit allen ©elabenen. 2)er

•£>oftag mar beifammen: ber junge ®art ftanb ba: fdjön,

bocfjgemacrjfen, bon ficrjter Hautfarbe, trau» f)ing if)m bat

fjeübraune .fjaar auf bie beiben ©djidtern; ober ben

Ruften roar er fdmtat, aber breit um bie 33ruft. $ie

SSaftarbe riefen: „(Stnen bieräefjnjärjrigen Knaben fann

man nicrjt frönen, Sari ift §u jung: ^einrid) bon SBerri

unb $b,r, ^ugo bon Slübergne, wollt in feinem Tanten

über nn$ Jjerrfcrjen."
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Wan ftvitl t)in unb tjer, bi§ bic berfammelten 33aronc

entfd)ieben, bie ftrönung nod) ein ^afjr auf-urfd)ieben.

3)er 3?at ging auSeinanber unb alle eilten %n bem geft--

mal)l in be§ 53ifd)of§ £)au§. Soran brängten bie 33aftarbc

unb nahmen unaufgefordert bie (Sb,renbtäi3e ein. ^ornig

blidte .fart au§ feinen blauen fingen unb zögerte, fief) *u

fefjen; ba rief ffiainfrieb, tnbem er auf ben eben fjeretu»

getragenen s$fau mies*

:

,,%ti) mill bid) efjren, 93rüberlein, ^erlege mir ben

93raten bort, ba£ mirft bu fdjon fönnen, unb biene mir."

3ornige ©tut flammte über ®arlS 2lntlitj, fdjmeigcnb

ging er, fafjte ben bambfenben s^fau unb feb/teuberte ilnt

bem .£)odnnütigen in§ ÖJefidjt, bafj ba£ 93(ut nieberrann.

2)er Söaftarbe ^reunbe fbrangen auf bon ben 93än!en

;

Irui! flogen ba bie Sdjmerte tjerauö, fyüben unb brüben.

2)eberid), ber treue ©djänfe, fbrang auf Slarl ^u, um*

fdjlang itjn mit ben Firmen unb legte ifm «gieinridj bon

23erri in ben ©djofe. 3)er rief laut: „2Ser ®arl fdjlägt,

fcfjlägt mid)" unb beefte feinen blauen £>er§og§mantel über

ben Knaben, bann befaßt er feinen (befolgen: „Sßaffnet

eud) alle, bie ifjr ju mir gehört." 9tafd) brängten fid)

bie (berufenen mit ©djtuert unb ©beer in ben Saal: fie

maren in ber ^inberjab,! unb |mgo bon Sutbergne fud)te

ben ^rieben mieber tjer^ufteüen, ba rief 9tainfrieb mitten

in ba§ Getümmel: „lieber bie SSaffen! 2Ba§ ein zorni-

ger Iffnabe getan t)at, baä foll üon mir bergeffen fein."

„3)a§ finb leere Sßorte, glaub' ilmen nidjt, ^erjog,"

flüfterte Seberid) £einrid) bon 23erri §u. ©roHenb fprad)

£einrid) jn ©bertjarb unb äftoranb, jmet feiner ©bei*

gefolgen: „2öir finb at^u wenig. ^inau§ bor bie (Stabt!

©ort motten mir SRainfriebi SBorte beraten." Sie nafjmen

®arl mit unb belogen ein fefte§ (Sd)lo& bor 5flcim<*.

Xabib unb bebend) rieten jur ftfudjt. Sttod) in bcrfelben
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9?ad)t flog ber junge ßouig auf rafdjem Üiofj baoon: 9tto=

ranb unb (Sberfjarb mit jweiJninbert ritterlichen ©d)Wert=

männern geleiteten ben jungen ®art nad) $otebo ju bem

©araceuen^buig ©alafer.

©ie gaben fid) für uertriebene öbefinge au3 unb boten

bem ©aracenen ib,re SSJaffenbienfte an. ,,©eib mir Witt*

fommen," fprad) ©atafer, „wer ift euer güfjrer?" „§err,

5uoor fdjwbr' un» ©irfjertjeit 3U," antwortete SKoranb.

„S5ei 9ftof)ammeb, id) fdjwbre." 2)a wies ber granfe

auf Kart unb fprad): „tiefer unmünbige Snabe ift unfer

Sefjnsfjerr, mir nennen itjn SRainet."

Äönig ©alafer tjatte eine junge Softer, ©atiane ge=

fjeifjen: lid)t waren itjre Stugen, fatjt itjr Jpaar, fie war

fdjbn 511 flauen, wie ein Sftaientag. ©ie tarn in ben ©aal

gefdjritten, bie ftremblinge ju fetjen. 2)ie granfen neigten

fid) tief öor itjr, nur $art nid)t. %a fprad) fie teife §u

sIRoranb: ,,©agt an, ©raf, wer ift biefer Jüngling, ba$

er mid) feinet ©rufte» nidjt würbigt?"

„$>er ®nabe ift au» großem ©efdjfedjt: feit feiner

ftinbljeit fdjon öerneigt er fid) oor feinem 5Beibe, nur öor

©t. Marien, wann er fein (Siebet oerridjtet. llnb bod), fo

(Sud) irgenb wer gefränft fyat, biefer ®nabe ift äKanneä

genug, (Sud) §u rädjen."

©0 öert)eimtid)ten fie &art§ £>erfommen unb ©efdjirf,

ibn oor alter Verfolgung 3U fdjütjen. Unb wann fie ©alafer

jpeerbienft leifteten, ließen fie Üaxl in £ofebo, fein Sehen

nid)t $u gefäfjrben.
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Völlig SBramante, ein SDtoure au» Stfrifa, Begehrte bie

lichte (Satiane jum äBeibe, bagu bie Unterwerfung itjre$

$ater§. ©in f öfttief) 9tofj unb ©djtüert faubte er mit feiner

Sßerbung (Manen aU ©eftfjenfe. 2(ber ©olafer mie§ iljn

äürnenb ob.

2>a 50g Söramonte mit £>eere§mad)t bi§ üor bie £ore

uon Stotebo, (Saliane 311 erfämpfeu. %m £al ©onorial

ftonben feine «Seite.

®önig ©olofer fpradj ju ©rof 9ftoranb: „9iun Reifet

mir gegen biefeit 51frifaner, retet) raerb' tc£)'g @ud) lohnen."

2)ie granfen legten bie SBaffen an unb ritten IjinauS,

ft'art aber liefen fie rcieber im ^ßataft ju £otebo äurüd.
sJJioranb ftatjt fidj üon iljm fort, mätjrenb er fdjlief.

Unb als bie vereinten g-ranten unb £oIebaner mit bem

Stfrifaner äufammenftiefjen, fönten fie eine mitbe @dE)ladt)t:

bie graulen jroangen einen Steil ber SKauren gum SSeidjen.

516 er alfobalb rief SSramante mit ftoljen Söorten ifjneu

neuen 9Jhit tüad), fie gingen toieber bor, befiegteu bie

3ranfen unb ttmrfen fie jurürf. @raf üDforanb fammelte

bie aufgelöften SKeitjen unb rief in fränfifcEjer ©pratfje:

„(Sott fei mit un£, mir fürchten bie Reiben nidjt." tapfer

ftritten ba bie granfen. £rin unb fjer mogte ber ®ampf,

fdnranfte ber ©ieg.

9113 SDZainet im ^alafte 511 £olebo ermatte unb feinen

feiner greunbe fat), tjub er laut §u flagen an: ,,2Bef) beinern

©otme, föönig *J5ippin! Sern ber |>eimat mufj er ruhmlos

unb tatenleer fein Seben oerbringen."

®te fdjöne ©aliane ftaub oberhalb feiner itammer auf

bem ©ötter it)re£ @aale§ unb tjörte tt)n fragen, ©ie

fdjtang bunte ©djleier um £aupt unb Ruften unb trat fo

gefdjmüdt in SD£ainet§ ©emadj: beim fie liebte it)n. £>er

$önig§fot)u ftanb nidjt einmal auf, fo ferner lag's auf

feinen (Sebanfen.
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„Ofdj fjabe beiue Allagen gefjüit," inib fie an, „unb

tuabrlid), tDÜfjt' id), mo man @otb gatjit für ©djtafeu, fo

jollteft bu borten getjen: beim bu beitfft raofjt nic^t baran,

beinen granfeu SU rjelfett, bie im £at ©onoriat ftetjen uitb

ftreiteit gegen Sivamaute, ber mid) miber meinen "Kiffen fid)

,ytm sii>eib erjraingen raiff!"

ältainet fdmute $aliane an nnb faf) itjre @diönf)eit:

er fprang empor unb rief: „£)otbe Jungfrau, fctjaff

1

mir

ein SRofj unb ein <Sd)raert, ba% id) in bie (Sd)lad)t reiten

lann!"

„jgdj fjabe bein ©djetmitiS erlaufet unb raiff e§ t)üten,"

antwortete ©aliane.
rf
9to^ unb SB äffen null id) bir geben,

Völlig ®arl, bamit foüft bu, um mid) unb meine Üiebe 511

gerainnen, üßramante befiegeu. Unb roeun bu tjeimfetjrft

nad) graucien, foffft bu mid) mit bir neljmen unb ^u beitter

.Hbuigin madjen. SBiffft bu baZ?"

„93ielfd)öne ©aüane" — rief Start — „bat raiff id)

alleö gerne tun."

2)a raarb ©atianenä ^perj frot) : benu fie raupte, ma»

$arl fpradj, mürbe gefdjefyen: ba» fjatte fie in ben «Sternen

getefen. Sie eilte tjinauS unb brachte ifjm SMjrfleiber,

fie rjatf itjm bie SBaffen anlegen, bann i\ab fie ifmi ba$

©djtowt ^otieufe, unb tiejj ba.% ©treitrofj Sencenbur in

ben .pof führen. 3)iainet fdjraang fid) in ben «Sattel unb

fprengte fampfbegierig in3 $al ©onorial. jRofj unb

Sdjraert aber raaren bie ®efd>en!e S3ramante». $)a öer»

fud)te ®art§ Jpelbenarm bie erften -£jiebe: einer um ben

anberu fiel cor feinem ©djmert. (Silig meibeten bie

Mauren 'öraiuante oon bem neuen Kämpen. 2>er sÜ\xv

lauer lenfte feinen §eugft ®arl entgegen : er ernannte ba$
s
Jiof5, baS er ©aliane al§ £iebe3gabe gefanbt Ijatte, legte

ben Speer ein unb rannte in railbem ©rimme mit ®arl

jufammeu. "Die Speere jerbradjen beim erften Stojj, fie
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riffen bie S dauertet' fjeraul unb fdjlugen fid) fjerrlidj.

Süramante erftauute über be§ Jünglings grofje ®raft unb

fragte: „23er bift bu?"

,,%d) bin $arf, föönig Don grancien unb Völlig $ippin»

Sotjn; bu aber roatjre bein Seben."

„Selj um bid), ritterlicher $elb!" ftagte Shamante,

„beim idj roerbe bid) erfdjlagen."

„$a§ ftefjt in ©otte§ £anb," fpractj ®arl.

SBramante trug fein Sdjroert in ber |)anb unb fdjmang

e» empor: mit gemattigem Schlag fufjr el auf ®axU £etm

nieber. Sinen 3Teil feiner Soden fcfynitt e§ ah unb nod)

baju Sänge üon fetner Lüftung, ®arl aber tat einen

ftfjarfen |)ieb entgegen mit ^otjeufe auf feinem ©egner§

Sdjtuertarm unb fct)nitt itjn ah : Söramante rifj ben £>engft

Ijerum unb ftot). ^Rafctj fprang £arl ah, rifj bei äftauren

©dauert aul ber abgefdjtagenen §anb unb jagte bem

güetjenbcn nad). 93alb tjatte er ibn eingeholt unb Mattete

mit einem Sd)tag feine! Schwerte» Qotjeufe Söramantes

Seib in jroei Seile. ®arl ftieg ah, wtyn bie SBaffen bei

iöefiegten, fdjtug iijm baZ £>aupt ah unb ritt bamit §urüd.

Sie fütjrertofen 5tfrifaner räumten bal gelb in milber gludjt.

3)er Sieg fiel ©atafer ju: &arf tjatte itjn fo oon feinen

(Veinbeu befreit.

SJtit ftol^em Staunen erfannten bie granfen in bem

Sieger, ber SöramanteS £aupt am (Sattel trug, ib,ren |>errn:

fie führten it)n üor ©alafer unb offenbarten nun feine

Scijidfale. $>er ®önig umgürtete it)n mit bem Sdjroerte,

lieft if)m ©Ijren unb gefte bereiten unb $artl 9tut)m mar

in aller Sftunbe.

®art aber braute 93ramantel £>aupt unb Söaffen ©a
lianeu unb empfing tjeimlict) oon ibr ©ürtet unb iRing aU
©egengabe.
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9£un (Statafetä gembc be^mtingen maren, beriet ®axi

mit feinen greunben, wie fte in tt)re £eimat ^urüdferjreu

unb S'arte 3ietd) nnb &'rone erftretten m öftren. 3)a trat

ein gfßmfe oor unb füracr): „Sfrtxt, icfj tjörte 05alafcr

fagen, baB er meber (Sudj noer) utiä reicher au§ feinen

£ienften entfäffen mürbe, — ntüfit
1

er and) ©eroaft ge=

brnudjen."

©raf 3Dcoranb autmortetc: „S'öntgficfjer f>err, fo flieget

(Mnlianc inä ©erjeitnntS, baB fie untier^agt au#r)arre, 6t3

mir fte f)olen werben. ®öntg ©afafer metb' id), bn§ $>()*

morgen auf bie Stagb fetten roottt, fo'§ tfjm gefaßt. Unfern

Sßferben nageln mir bie fjufeifen nerfctjrt auf, bamit uiemanb

errate, mobin mir reiten."

<So gefcfjab,'«?. Sltö aber bie grauten über bie Öiebübr

fang auöbfieben, fcfjöpfte ©alafet 2?erbacfjt unb tief; im

^agbforft nad) ib,nen fudjen, bod) man fanb fte nid)t. ®raf

9Jcoranb batte fie fidjer überg ©ebiet bon £ofebo fvinau^

gefeitet. 3)a fanbte ®arf iljn mit roenigen Kriegern jurücf,

CMafiane ju entführen, roärjrenb er fetber norbmärtS über

bie ^tvrenäen 30g.

©afiane ftanb fjarrenb auf if)rem Softer unb fpafjtc

tn§ Saab, ob fie ÜDcoranb fommen ferje. Hub aU ftc irju

enblid) erbfidte, ftieg fte rjinab unb fdjüd) fjetmftdj buref)

ein Hinterpförtchen tm§ bem ißätaft: ba tjarrte ber ®raf

fdjon ibrer: er fjieft ein SRofj bereit, fjob fte fjtnauf unb

ritt mit ifvc baoon, bie ganje 9?ad)t burd) unb raftfo3

meiter.

21m nädjften borgen entbedte ©alafer ©altanenS 3tutf)t

unb erriet, baB fie ilrm öon ben grauten geraubt morbeu

mar. (Sr fanbte trmen eine ®rieg3fdmr nad). Sic fjoften

SUcoranb unb feine ©enoffen ein, griffen fie an unb nur

mit rjerjmcifetter ©cgenroerjr fdjtitgen bie graulen üjre 55er*

folget in bie gfudjt. $ag unb 9cad)t ritt ®raf ^Ocoranb
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mit Öidianc immer nprbroärtS, bi§ er in Sicrjerrjeit mar

t>or ben ©araceneu.

kaum tjatte Start ba§ ©ebirg im dürfen, ba flog bic

ft'unbe feiltet $ommen§ burcb§ fränftfcr)e 9ieid). Unb alle

tion ben SBaftarben um feinetnriflen SSerfolgten rjertteßen

nun SBerfted unb Verbannung unb eilten mit Sßaffen ®arl

ju: fo mud)5 fein .£eer öon £ag ju £ag: ©täbte unb

Burgen taten fief) beut rechtmäßigen ^errn auf. ©nblicfj

trat ifim Svainfrieb mit einem §eer entgegen: eö ging aber,

ba e§ ben jungen ßönig erfdjaute, ^u ifjm über, 9tainfrieb

entflor) unb barg fidj mit |)oiberid) hinter ben feften Stauern

ber ©tabt s

J?ari§. ®arl tarn, erbraef) bie £ore unb 50g

aU (Sieger ein, märjreub bie Saftarbe flücrjtig entroid)en.

(Sie mürben eingeholt, gefangen, an ben Q3algen gelängt,

ifrre (Sebeine berbrannt unb ifire 2(fd)e marb in alle SBinbe

^erftreut.

®a ritt ein 5öote inS ^atatium unb rief: „|)cii ftönig

®arl, bereite bid), ©aliane gu empfangen." ©ogteid) faft

®arl auf: gefolgt öon einer ©cfjar ber ©belften 50g er über

bie (Seinebrüde uor bie ©tabt, ©alianen entgegen.

„©ei rtüulüinmen, Königin, in meinem Sanb!" begrüßte

er fie unb führte fie in feinen s$alaft. ©ie empfing bie

£aufe, marb ®arl oermärjtt unb mit ibm gefrönt. ®od)

fdjon nad) ga^rcSfrift oerfor er bie ^ugenbgeliebte burd)

ben £ob.

3. T^arl unb (Elbegafi.

®arf meitte in feiner $faij §u ^ngelljeim ; einmal jur

üftacfjt, at§ er im ©djlafe lag, erfebien ü)m ein (Snget unb

fbrad): „©terje auf, bein Seben ift bebroljt, unb fucfjc
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(SIbegoft, oen ©ieb: ^iefj' mit irjnt au# unb teile fein ©e*

merbc, bann mirft bu ein 9J?itteI finben, bein Sehen au

retten." ©er Auftrag gefiel Sart nicfjt, aber frommen

OH(Utben§ bot! getjorcöte er. (Stbegaft mar ein (Sbefing,

ben Sönig ^ibbin megen geringer ©c&utb mit (Siu^ieljung

feiner ©üter geftraft fiatte. ©eitbem lebte er Don bem,

koa£ er großen Ferren mit $eroatt abnehmen fonnte.

Dbne Begleiter ritt Sari au3 nnb begegnete balb einem

berbäd)tigen Leiter in ftfUbargen SBerjrfteibern. „SSaffena!"

rief Sart, „berteibige biet)!" ©er grembe fetjte fid) mutig

pr 2Betjr, bodj Sari fdjlug ifjm ba§ ©djmert au§ ber

'ftauft. „%<§ bin (Stbegaft, ein recrjttofer Sftann," rief ba

ber SBetjrlofe, „gib mir trieben unb idt) mill bir bienen.

2Ber bift bu, £err?"

©a nannte fidj Sari mit fatfdjem Tanten unb fbraef):

„äBittfommen, ©Ibegaft; id) Ijeifee 9#agnu3 unb meife, bafo

bu ein fluger ©ieb bift, taf? mief) bein (Seroerbe teilen. Q»n

Sönig Sart§ ffialfr rönnen mir reiche S3eute maeljen."

„5Mn, ^err," ermiberte ölbegaft, „narjtn mir aucfi

^ibbin um geringer (Sdnitb mitten mein Seijen, — Sari

tat mir nicfjt» ju Seibe, if)n beftef)!' icfj nicfjt. Unmeit

bon fjier liegt im Strbennerroalb baZ ©djtof? be§ ©rafen

Gcfertcfj; er ift ein übermütiger, gemalttätiger SDZann,

batjin mifl id^ biefj füfjren. %ä) tenne bort alle ©cfjfubf'

minfel.

"

Sari mar bamit einberftanben. $u SDcitternacfjt tarnen

fie an baZ (Scfjtofj, fie banben ifjre Stoffe in einem Sßerfterf

an. SBäfjrenb Sari bor ben Stauern martete, fcfjfübfte

(Slbegaft burefj ein tfjm bertraute£ *J?förtfein fjinein. (Sr

trug ein jauberlräftig Sraut bei fiefj, ba$ legte er nun

unter feine Bunge unb fjorcfjte auf baZ Sräfjen ber £jäfjne:

ba Ijörte er, mic fie fagten: „Sönig Sari ftefjt braufjen bor

ber .^ofmauer."

2 «fcn, €ömt(. pectiftfr 1V*rU. 3»»»l< 5-frtf 'PK VIU. 12
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Grfcrjrocfen eilte ©tbegaft prücf unb fürad):

„•Öerr, bu bift ftönig ®atl: ic^ fjörte es bie f>aljme im

©tatt fräßen."

„£or, mer Räuberei treibt, wirb oft betrogen: id) bin,

ber id) bir jagte, 9[Ragnu§, bein |jerr, bem bu Streue ge*

lobt baft."

„Safj unS fortreiten, .'perr," bat ber Sieb.

„9?cin," antwortete ®art, ,,idj will felbft in ba$ (Sdjtoft:

fütjre ntirf)."

Sn ber 53urg fdjtief atle§. ©Ibegaft führte feinen

Gerrit in beö (trafen ÖJemad), Wo berfelbe neben feiner

föcmaf/fin auf bem iiager ritrjte : beibc fdjtummerten.

(Slbegaft wie§ $art ein fiebere»
1

SBerftecf ^wtfdjen ber

9Jcauer unb bem ferneren, bieten 5öort)ang bc§ SBetteö.

darauf ging er f)inau§ in be§ (Mrafen (Stall unb wollte

beffen |>engft fortführen. 5)a§ Sier wieherte fjett auf,

baoon erwadjte (Jderid) in feinem ©emad); er rief ben

Statltnedjt unb befaßt ibin, nad) ber ürfadje be3 Särm§

^u fdjauen. 3113 (Stbcgaft ben Sfttedjt über ben .£>of

fdjreiten borte, ftetterte er auf ben breiten 2)ad)batfen, ber

über bem dürfen be3 Toffee
1

ber ragte unb legte ftd)

Darauf t)in. 3)er Sncdjt fanb ben £>engft wie ftet§ in

feinem ©taube ftefjeu unb ging jurütf. SRidt)t lange unb

ber ®raf erwadjte abermals öon bem ÖJewietjere feine§

9?offe§. @r ftanb auf, ging felbft in ben (Stall, fanb aber

atte§ in Orbmmg. 5tl<§ er fid) wieber auf fein Säger

ftredte, ffcradj fein SBSeifi: „$>u tragft ein ®et)eimnis" mit

bir rjerum, bes^atb erfdjredt bid} eines
1

.^engfteö SBiebem.

"

„5)u fjaft red)t," antwortete (Sderid), „unb es
1

ift wobjt

öeffer, bu erfätjrft nun atle§. 2Bir finb ^wölf $erfd)Worene

gegen ®arl: am nädjften .Spofrag wirb er fallen, Ijier im

fianb aber werbe id) ®önig."

„2Sie füllte ba§ gefdjetjen? Sdjon beine iöorfafjren
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maren ®art§ 9(fjnen untertänig. Za^ baüon, CSderidt), e§

toirb bein Sßerberben. Hub metdje finb beim beine greunbe,

bie ifyren öerrn oerraten motten?"

Sa nannte er irjr bie Manien ber SBerfcrjroorenen unb

mie fie ®avU ^RetdE» unter fid) §u teilen gebadeten, traurig

anttoortete bie Gräfin: „2>a§ ift abfdjeulidjer Sßerrat unb

£ortjeit ba^u: U)ie tonntet it)r an einem $efttag eurem

®önig mit SSaffen nahen!"

„ÜDZeinft bu?" tacfjte ©derid). „SBir tragen, üerborgen

im ©emanb, ameifdjneibige üföeffer unb mann mir fmlbigenb

bor ®arl Eintreten, ftofjen mir alte jugteid) auf irjn."

„£u'sS nid;t, (Sderid)," flel;te bie ©räfin, „itjr alte

maret Pannen feines
1

SSater», ber eucfj üöiadjt unb ©rjren

gegeben tjat, unb ®arl, feinem ©otme, motlt it)r bat

tonnen mit 9)iorb! SBetje, bafj ®art nidjt meifj um eure

m\d)t)til"

„©djroeig, SKeib," rief ber ©raf ärgerlid) unb fdjhig

ifjr mit geballter gauft in» ©efidjt. SBtut ffofj aus" -ftafe

unb SOiunb: fie beugte ftdt) über ben 9ianb itjre» Sägern

unb liefj e§ auf ben ©ftrid) träufen. 2)a rjtett ®arl teife

feinen $anbfd)ufj fjiu unb fing bie tropfen auf.

ÜÜJärjtid) fcrjtiefen ber ©raf unb bie ©räfin mieber ein.

©tbegaft tarn gefdjticbeu, natjm auf Staxl§ ©et)eifj (Sderid;^

(Sdjmert unb fdjritt üorau§ bem ©tatt ju. „|>err," förad)

er babei, „idj rootlte ben ^engft ftetjten, umfonft; er beifjt

unb fdt)tägt unb madjt Särm, fobatb idj ifm berühre."

$arl trat fdjraetgenb in ben ©tau unb an ba$ Stofc, legte

ifmx ben Sattel auf, ben Bügel an unb führte irm tjinauö.

SSittig, ofjne gu miet)ern, folgte ber §engft t>or baä

©crjtofj. ®arl ftieg auf unb öon ©Ibegaft gefolgt ritt er

feinem £>ofe mieber jn. ißor bem £ore tjielt er an unb

förad):

„©Ibegaft, idj mad)e bid) mieber ju einem friebreditigen

12-
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SDtettit in ÜaxU $eid): — aber ftefjfen barfft bu fürber

nidjt; bie £)ät)ne tjaben bir rid)tig gefräfjt: id) bin Storni]

Rad."

Sn ber ^atte aber rief er feinen ßaftgler: ,,$'övt,

Jrcunb, ^mölf meiner ©rofjen baben fid) tterfdjtuoren gegen

mein Seben; id) tueifs itjre tarnen, unb (Sderid) ift ib/c

s}lnfül)rer.

"

„2)ann tjat e§ feine ©efaljr: mir fangen fie fogleid);

aber roie milift bu fie be3 SSerrati überfüllen ?"

„SDaä laf$ meine (Sorge fein. £)u labe alle meine @e^

treuen jum £>oftag."

„SBann roittft bu it)it anfe§en, Serr föönig unb tuo?"

„Um Ißfingfteu, f)ier in meiner $fal§," fdjlofe $arl.

%m SBorabenb be3 gefte3 öerfammelte ®art feine ge=

treuen Sßafallen um fid), becfte ihnen ben ganzen Sßerrat

auf unb ermalmte fie, madjfam 311 fein. %m ^fiugft=

morgen mürbe ®önig§friebe geboten unb ba3 fragen aller

Soffen unterfagt. ©ine feierliche SJceffe unb geftfreubeu

füllten ben Sßormittag au§ obne (Störung; ha, aU bei

®önig ermübet fid) in feinem Saal in ber ^falj auf bei*

Shibebett ftredte, famen bie Jßerfdjtoörer gefd)ritteit mit

bemütigen dienen, it)m il)re Jpulbigung barbieteub. ®er

®öntg erb ob fid) unb minfte ben SBadjen, fofort maren bie

.ßmölf ergriffen unb bie üfteffer unter ibren (Gürteln ge

funben. SJttt gorntger Stimme liefe ®arl fie an: „
s
-8er=

räter unb Sügner! äftid), euren £>errn, wolltet it)r er

morben! «Sieb' ber, (Sderid), fennft bu biefe» SlutV"

Unb er t)iett bem ©rftaunten ben blutgetränften .$anbfdntb

uor bie $ugen.

„$)a§ ift eine munberliche fjrage," ftotterte ber <$raf.

„®enfe ber 9cad)t, in meldjer bein Jpengft au£ beinern

Stalle, bein ©djmert aus beinern ©emacbe oerfchmunben

finb, beule be« ft-auftfcblagä, ben bu beinern treuen SBeibe
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gegeben. %d) ftanb hinter beinern Sager, unb ijörte eure

Sieben unb fing ba3 SSIut auf; itf) führte beinen |>eng(t

fort, bort im $of ftefjt er, unb idj naljm bein ©dauert,

ftfjau e£ rjier" : unb ®art n>ie§ auf einen fjer^utretenbeu

Knaben, ber bal ©dauert in ^änben trug. 2)a erftfjrafen

bie s-Berjdnr>orenen, fie fonuten ficf) be§ $krbredfjen» nidjt

entlaften unb büfjten e3 am ©atgen.

®ie getreue (Gräfin gab ber ®önig ©tbegaft jum äöeib

unb feftte if)ii aU ©rafen ein, an ©cfericljä ©teile.



II.

©er gro^e 'Kavt

\. *Karte fjoflagcr.

vlun tjerrfdjte Sönig &'art mit ftarfer £anb über alle?

IRtid), ba§ ber fränftfdjen ®rone unterfianb; ben großen

®art t)ieß ifjn ba? SSolf. @r war oon mächtigem unb

ebenmäßigem Körperbau, maß fieben feiner eignen Süße,

fein (Gürtel maß ad)t gaufttängen otme baZ, \va§ außer

ber ©dmalle f)ing. (£r fpattete mit einem <2d}Wertf)ieb

einen geijarnifdjten Leiter mitfamt bem Stoffe in jtnei

STeile. 2)rei .gmfeifen bog er mit einem ®riff unb t)ob

einen eifengefleibeten 9ftann auf feinen Rauben big jur

®opfe?t)öt)e empor, ©ein fdjöne? Slngefidjt mit ber geraben
s
J£afe umwallte braune? |jaar, ba$ föinn ein langer 93art,

fein große? tebenbige? 21uge fdjien bem greunbe milb unb

tieiter, bem geinbe fdjredlidj. Sinft lobte er einem Söifdjof

ben £jatletuja^($efang eine? jungen ©eiftlidjen. 2)er S3ifd)of,

nidjt? bom ©ingen oerftefjenb, t)ielt ®arl? SBorte für

©djerj unb antwortete: „Sa, fo etwa? fann jeber Sauer

feinen Ddjfen am s^flug oorbrötjnen." ^ornig blidte ®arl

it)n an, unb ber Sßifdjof ftür^te wie üom Söliij getroffen

ju üöoben. üücit feinen t)ot)en ©djultern überragte ber

ftönig alle feine ijiatabine: man braurfite if)n nid)t erft 31t
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jetgen, wollte itjit ein Unwiffenbcr leben. (£r fleibetc fid)

norf) fränfifdjer Steife: in ein yeinenfyemb unb in ein

3Bam§, mit Seibe gegiert, bte güfre ftafen in (Sdjufyen,

bunte 33änber umfdjnürten bte Seine, »elc^e fdjarlacb/

farbeite £>ofen umfüllten, unb im Söinter fd)ü£te bic

Söruft ein 9toc£ au§ .gobet^el^ unb gifdjotter, öon beu

Sdjultern aber wallte ein blauer SJiantet, unb nie fehlte

an feiner (Seite ba§> ©djwert, beffcn $>tl^t aul ©olb ober

Elfenbein gefertigt war. 92ur §u gefreiten fdjritt er einher

in gotbburdiwirften ©ewanbeu, mit föftfidjen (Steinen befe^t

unb auf bem .Raupte bic ©olbfrone, bareitt teudjtenbe (Sbef-

fteiue fabelt.

(Sr richtete ba3 9Jed)t auf, befaßt sitbten unb Söifdpfen

tierfatlene Möfter unb Sirdjen wieber Ijeräuftetten unb ging

itjnen mit gutem 33eifpiet ooran: benn er War tapfer,

geredet, weife unb fromm, unb ®ott tat SBunber für itm.

Seidjt ffofj tt)m öom 9)hmb bie SRebe, b,etl ertönte babei

feine (Stimme, ©r war gütig, bodj aud) ftreng unb jornig:

mit offenen Rauben gab er $ornet)men unb (Geringen.

Seine Scnbboten ^ogen burd) aHe§ Sanb unb fatjen, bafr

be§ Sönig§ SBefetjte aud) üon^ogcn würben. ÖiotteStjäufer

unb ^atäfte lieft er erbauen, fo $a Sladjen bie SWutter»

gotte§fapeIIe. (Sr fdjmüdte fie mit ©olb unb (Silber, mit

etjeruen Gittern, mit SJkrbclfäulen, au§ 9tom unb SRabenna

tjerbeigefdjafft.
s21ber aH fie tjatb fertig War, erwie§ fid)'3,

baf? ber 93aumeifter be§ Königs fie ju Hein bemeffen t)attc.

®arl betete $u ©ott um 21bf)itfe, unb fieb,e, bie Säuleu

wud)fen unb trugen ba§ ©ewölb empor, unb bie dauern
bel)nten fidj au3, fo bofj nun alle ©laubigen feinet .$ofeS

barin Sßlajj fanben. 2tu§ @olb unb ©über lieft er bte

tjeiligen ©efäfte fertigen unb prieftertidje (Sewänber für

alte — aud) ben geringften — Äirdjenbiener. Sann fehlte

er ^ßriefter ein unb lieft mit großer (Sorgfalt ben Etjor*
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gefang pflegen, ^n ber $fat£, metcfje er ftrf) *u ^arfjett

erbauen tief}, umftanben ärobtf ©cfjföffer für ^atabine unb

©efotgen, Wiener unb Seutc allerlei ?trt feines £oftager§

bie ®önig3burg, auf beren (Siebet ein SIbter faf?, bie

golbenen finget ausgebreitet: baran erfamtte man roeitrjin

®art§ 2(nroefenf)eit. 2)enn im Kriege thronte ber 9Ibter

auf feinem geltfnauf. ®er Sau biefer ^fatj mar aber fo

hntftbott eingerichtet, bafj $art burdj ba§ ©itter feinet

©alters bae> ©an^e überfcfjauen tonnte unb aucrj bie am
fctieinenb berborgene £at feinen Surfen ftar lag. Siei%

$etm (trafen maren $u Gütern ber $fatj gefefet. Qsxi*

bij'ctjöfe, S3ifdt)öfc unb Stbte oblagen in itjr bem fjeitigen

Sienft, ja oft mar ber ^ßapft bort ein ©aft unb fan^ bie

SJceffe. Son allen feinen ^fatjen mettte $art am
liebften in ber ju Stadien. $)en (Srjenget ©abriet tjatte

©ott ju ®arts ©crjutj befohlen: er ftanb unfidjtbar am
ftuftcnbe feinet Setter, behütete feinen Schlaf unb fegnete

tbn beim ©rroadjen. Sintjunbertunbjmanjig ©täubige

machten jebe 9?ad)t an iljreS .<perrn Sager: bierjig bon

ilmen ba§ erfte drittel ber üftactjt, bie anbern je bierjig

ba§ gmeite unb tefcte: jerjn ju feinen Raupten, ^et)n 511

feinen Süfjeu, jeljn ju feiner Siechten
,

jefjn ju feiner

Sinten, in ber Sftecfjten ba% narfte ©djroert b,attenb, in ber

hinten eine brennenbe $actel. grüt)morgen§ fjörte er bie

SJceffe unb fd)enfte jur Opferung ftet§ ber ®irdje etmaS.

3tuct) Straten unb Settlern reichte er ba ©aben. Son bort

fctjritt er in ba$ ^Satatium unb faft im 9?at mit feinen

^atabtnen unb Saronen, fei'§ nun in bem rjotjen ©aal,

fei'3 im ©arten unter einem Saum. Sor atten marb

^erjog DcaimeS bon Sabern, im gleichen 3fat)r mie ®art

geboren, fein Sertrauter unb fein greunb. -ftaimeS tjatte

£art3 £itfe angerufen gegen feinen Dfjeim unb SDcunbftialt

£affito bon Sapern, ber bem fcrjloertreifen ^üngting ba3



185

iitotererbe üoren titelt. Sari bekriegte 3"affilo unb gab
sJcaime§ ba§ ßrbe ^unid unb madjte it)n jum ^erjog üon

Satjem. ©eitbem mochte 9Jaime3 nimmer Don Sari

fdjeiben. (Sir mar Doli friegeriftfjen 9Jtute§, bod^ rceife 6e=

badjt unb milbe: nie rife il)u milber 3äl)Jorn tjiu, mie

Jperm Sari. (Stolj trug er fein £>aupt, Don braunem

öaar unb Sart ummogt, auf breiten ©dmltern. .gutrauen

mecfenb blicften feine blauen klugen. ®r f)iett Jperrn Sari

ben Steigbügel, mann biefer $encenbur, ben graufarbenen

£)engft, beftieg: er fjemmte feinet §errn rafcfje Sauft unb

l)eifee3 Bornmort burdj roeifen ©prudj. $u s$fingfteu

fyielt Sari £>oftag in einem feiner ^aläfte ju SDcontloon

(fiaon), y$axi$, Slawen ober ^ngelrjeim. 5}ann fafe er auf

feinem galteftuljl au3 ©olb unb (Slfenbein, in föniglidjem

2d)mud, ftoljen Söticfeä mit t)ocf)ragenbem Seib.

(Sinft, §u $ari§: ba Reiften an feinem £ifdje fiebjeljn

Sönige, breifeig 23ifd)öfe, ein ^atriard) unb taufenb ^rtefter,

ber ^erjöge unb ©rafen ju gefdjmetgen.

Sunge (Sbelinge, an tjunbert, in .^ermelin unb bunten
s
45feUel gefteibet, bienten t)tn ©äften beim 9)tarjle. Jpinter

SarlS (Stuf)! ftanben brei gürfteuföfjne, it)m aufzuwarten.

Siebentjunbert $olb* unb @ilberbed)er glänjteu auf feiner

Xafel. (£r mar mafeöoll: nur breimal traut er roafjrenb

eine* SCRatjleö, afe ftet* gebratene;? f^leijct), aber, feinem

2Bud}§ angemeffen, auf einmal einen |>afen ober eine ©anö
ober einen Pfauen ober einen Sranid) ober ein Viertel eines

£ammel3, baju ein menig 93rot unb Dbft.

£)ann liefe er arme fRitter tjer^ugeiien unb teilte Sleiber,

Saffen, Sal^n, Stoffe unb golbene geller unter fie au6 mit

freigebiger £anb.

9cad) bem ©ffen fpielten bie Sßornetjmen ©djarf) unb

üörettfpiel, bie jungen fochten unb Sari fdjaute irmen gu

oon feinem galteftut)! tjerab. Unb bie traftftoljen Werfen
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riefen jubelnb: „|Jeit bir, ftart, gebiete, f>e«t, unb ruir

gemimten bir alle SReicb,e ber 2Mt!"

SSor alten greuben liebte er bie Zsaafc, allein ober in

großem ©efolge burcr)ftreifte er bie SSälber, üornetjmlicb,

bie um Stadien.

Stuf folef) einfamem 9titt mag e3 gefctjefjen fein, bafj

er eine (£tbin fanb in üerfdjmiegenem 2öatbe3bid)t. ©r

liebte fie gärtiieb, unb t)ielt fie in SSerborgenlieit. <3o oft

er §u ifjr fam, empfing fie if)n gtücfftrat)lenb, ging er aber

uon it)r, erftarrte fie unb fyarrte wie tebto» feiner 2i*ieber=

fefjr. Sinft, aiä er mit ifyr fdjerjte, fiel ein @onnenftrat)t

it)r in ben tadjenb geöffneten SRunb, unb ®art fatj ein

(#otbförntein unter ilnrer $unge Heben; er ftreifte e3 mit

feinem ^iuger tjerauS: alfofort ftarb bie (Slbtn, unb mie

ein £raumbitb verrinnt, manbelte fidt) ®art3 Siebe in $er=

geffen.

$)em ®önig burfte bie @emat)tin nietjt feblen. 53atb

nad) ©alianen§ £ob üermäijtte er fieb, tuieber, unb er i)at

natfjeiuanber mehrere grauen Ijeimgefüfirt. ®ie feinem

bergen am nädjften geftanben, toar |utbigarb, bie ©ctjroefter

(#erolb3 t»on ©ctjnmben. ©öfme unb £"ötf)ter nmdpfen ilun

balb t)eran.
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2. *Karis Kedjt.

Sari richtet bte Konter uttb rärfjet ben $apft.

£eo, ®axU ^albbruber, mar 311 9iom auferlegen morben

unb faf; nun auf ©t. 5J5etet§ ©tuljl. Qu einer 9?ac£)t %u

^ngeltjeint tuetfte Sari eine ©timnte, bie rief: ,,2Badj'

auf, Sari, lieber! 3iet)' naef) 9iom: üeo, bein Sruber,

forbert bidj."

©ogteid) ntadjte Sart fid) auf bie Seife: unb er mürbe

in 3tom ücm allen freubig empfangen. 35er ^?apft fang

eine Söieffe, ha^ $olt fpradj: „Start f oTCC unfer Sogt unb

Sinter fein." @r aber achtete foldjer 5Rufe nid)t; bemütig

unb barfuß pilgerte er in bie Sirdjen unb fteljte ju (Sott.

Xa marfen ^ßapft unb SSotf fidj üor itun nieber, Sarf

mittfabrte i^ren bitten unb alle fangen Slmen. WU er

aber mieber gefdneben mar au3 ber ©tabt, erhoben ftdfi

bie Un^ufriebenen gegen il)u: fie braugen in ©anft ^Seter

ein, fingen ben ^apft unb ftadjeu it)m beibe 9tugen au§:

fo gebteubet fdjicften fie ifm ins granfentanb , Sari gum

$oim. 35er ^apft ritt auf einem SCftaüttier, jmei Kapellane

unb jmei Snecfytc geleiteten itjn nad) Sngetfyeim, mo Sari

meilte. 2ll§ ber 5^apft bafelbft in ben 23urgl)of eingeritten

mar, f)ielt er fein Faultier an unb fanbte ben einen Sapettan

^unt Sönig in ben ©aal: „@age bem Sönig, ein armer

Pilger motte ifjn gern fprecfjen."

SBeinenb, bafj iljm blutige 3<H)ren über ben S3art

rannen, ging ber Kapellan öor ben Sönig, fniete nieber

unb tonnte faum fpretfjen: „
s
21uf, großer Sari! Somm
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rjtnauS unb rebe mit beinern Kapellan, bem grofte3 üetb

angetan ift."

®art folgte bem 9ftann citenb fjinauS unb fpracfj:

„SSeilet bei mir, it)r frommen Seute, unb flaget mir eure

Üftot, bamit ict) eudj <3ürme unb 9?ecfjt fdjaffe." £>a rooltte

fiefj ber $apft ju bem $önig fetjren, aber fein £aupt ftanb

^merefj, er fpradrj: „Söotte ©ott, ba$ mir beine |jitfe ge

fcfjefje! (B§ ift nod) ntrfjt fang rjer, ba fang idj bir —
fetjenb mit beiben 5tugen — eine Steffel " 9?un erft er»

fannte ®art feinen ;33ruber, ben üftiftfyanbtung, SSerftümme

tung unb 3lot alfo entfielt t Ratten ; er raufte fiefj bie £>aare

unb braefj in Stränen auS.

„Um beinetroitten," furjr ber s
^ßa^»ft fort, „fyatf icfj hk

Saugen bertoren. 2)od) meine nicfjt metjr, ®art: taft un*

$ott banfen, feine SSarmrjeqigfeit lieft mir baä Seben."

Sßerjftagen unb SSeinen gefdjafj buref) bie roeite Sßfalj.

.^art aber tieft fiefj genau bie SRiffetat ber 9?ömer berieten

unb frfjmur: „^cfj rätfje beine 5tugen, ober fütjre nie roieber

^otjeufe, mein (Scfjroert!"

(Sr fammette ein |)eer unb 50g über bie 9ttpen. 9tf3

fie Dom Sftenbetberg l
) au£ 9xom liegen fafjen, tieft ®art

bie ©cfjaren Ratten. (£r betete brei £age unb 9?äcf)te,

baft feine .^er^oge barüber ungebutbig mürben; bodj ®art

fpracfj: ,,^\d) erfletje ®otte3 Urtaub ju biefem (Streit unb

tjarre noefj eine§ $)ienftmaune§, ben (Sott mir fenben

möge." 2tm üierten £ag fcfjott eine «Stimme üom £>immet:

„.Sögere nidgt länger, ®arl, bie 3?acrje foff ergeben."

®a fdfjroangen bie ^er^oge &arl§ SSanner empor: bie

Driftamme, ba§ ift eine gotbene stamme, unb aU bie 9teirjen

ben 33erg tjinabjogen, ritt ein ®ämpe auf ben ®önig ^u:

l
) mons gaudü, mons joie: bo^er ÄarlS §eerruf: >mons

joie«.
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ber ©djmabe ©orolb, unb tfym folgten brei Majoren. ftreubtg

grüßte il)n ®art:

„3$ Ijabe lange betn geinartet, bu ttebfter unter meinen

Wannen." ©r rüdte ben |jetm auf unb fü^te ihn unb

berlief) ben ©cijmaben ben ^Borfampf im ©treit.

Sieben £age unb 9Md)te belagerte &arl 9tom, unb

fein Konter magte, mit ifjm j$u ftreiten; am achten Sage

irflloffen fie bie £ore auf unb tiefen ben ®öuig ein.

9hm fafi fcbnig ftarl §D $erid)t über bie Sibnter: bie

Sdjulbtgen mürben öorgeforöert, aber fie leugneten

alle. 3)a moHte $art burd) ®ampf bie 5Batjrf)eit ermiefen

tjaben.

„3>a£( ift fein $ed)t in 9?om," riefen fie, „ba^u fann

un<? niemanb 5mingen, mir reinigen uns burd) ©ib."

„(Suer 9Red)t mill icf) nidjt fränfen," antroortete &arl

funfelnben Elidel, „fo follt if)r fdjmören, aber auf bie

Gebeine üon '|; anfrattus, bem Ijeitigen Knaben, ber ben

9ttetneib ftraft! Stuf, ins ^anfratiusftift!"

S)a jogcn fie t)inein in bie ®rr#ta, aufgetan marb ber

©arg, unb bie 2(ngefd)ulbigten mußten bie finget auf bie

tjeitigen ©ebeine bes Soten legen: ber erfte, melier ben

©djiour fpradj, fanf tot gu 93oben. 2)ie anbern mitfjen

oerjtüetfetnb äurücf unb fudjten §u entfliegen. gürnenb

ritt ®arl ifjnen nad). 3)rei Sage rjinburdj liefe er fie in

ifjren Serfteden fangen unb erfdjlagen, bann mürbe ©t. Meters

®om gefäubert: ftarl führte ben ^aoft mieber tjinein an

ben 2fftar, fniete nieber unb rief laut ju ©t. 5ßeter : „®u
Sorroart bes |>immels, fdjau an beuten ^apft: tjeil unb

gefunb liefe tdj ifjn in beinern -giaus, blinb fjab' id) ifjn

miebergefunben. 9Jcad)ft bu ifjn nid)t mieber fel)enb, fo

reifee id) beinen 2)om nieber, bredje beine ©tiftung unb

fabre in mein £>eimat(anb."

darauf förad) ber ^apft feine Sßeidjte unb fafj ein
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f)tmmüfrf)e§ Sidji, er manbte fid) ;,um SJ?o!fe unb Tratte beibe

klugen mieber.

Sönig kaxl unb aficö 5&ülf fanfen in bie Shtie, breiteten

bie 2Irme aus unb tobfagten $ott. £er s
J?abft falbte ®arte

ftaubt unb ba§ SSolf rief: „|>eit &arl unferm £aifer!"

$a mar grofce $rcube in 9?om.

®aifer ®arl fe|te nun fein Siecht unb fein ®efe£ ein

unb alle Stönter eibeten, ba* ju rjatten.

©intjarb unb ^rnma.

®aifer ftarl fjatte einen föetjeimfcfjreiber Gintjarb, ber

ib,m löbliche Sieufte tat. @r roar Hein bon ©eftalt, jung,

rcdjtfcfjaffen, t»oH (Merjrfamfeit unb l)attc regen ©inn für

bie fünfte unb alle« Schöne. @r nntrbe barum bon ®art

unb atten acuten geliebt unb gar b,od) geetjrt, unb ntebr

al§ alle liebte ifm ^mma, bes ftaifer3 fd)öne £ocb,ter. Sic

mar bem griedjtfcfjen ®önig aU s-8raut berfbrodjen. 9lber

ättrifcfjen t^r unb ©intjarb mudjö Ijeimiid) fjeifje Siebe.

9?ur bie 3urd)t, bafy &art irjr ©erjeimniS entbeefen möchte,

fjielt bie beiben babon ab, eine gufammenfunft $u roagen.

Gmblid), — e§ mar in ber ^fatj ju Stacfjen, — in 2Binter3=

^ctt, ba obfiegte bie unheilbare Siebe: ber Jüngling, ber

feinem Soten bertrauen mollte, ma§ in feinem ^er^en brannte,

fct)ttcr) fetber in ftitier 9?ad)t an be§ SKägbteinS ©emacb,.

Seife ftobfte er an bie ®ammertür, at£ farne er mit einer

93otfd)aft beS ÄaiferS, unb fanb (Sinlafc. ®a fjaben fie

einanber ibjre grofje Siebe gezeigt.

9(t§ er bann bor £age3anbrutf) bon il)r fcfjeiben unb

jurüdeilen motlte, ba mar über Wad)t ein bider ©dmee
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gefallen; er Wagte nidjt, burdt) ben £of 31t fdjreiten, um
nidjt burdj bie ©puren öon ÜDcannestritten bai Ö5et)eimni3

ju »erraten. «Sie berieten, n)a§ 511 tun fei, unb §ftjtma

fanb fürmen 9tat: „Sfcfj trage bid) auf meinem dürfen über

i>m £of unb uorfidjtig in meine eignen gujjfpuren tretenb

fetjr' td) wieber jurüd." 9^un wollte es bie ©djiäung,

bafj $arl in biefer 9cad)t feinen ©djtaf fanb. %n ber erften

SJcorgenbämmerung ftanb er auf unb fdjaute üou feinem

©ötler aus fjinab in ben $of. Sa faf» er feine junge £od)ter,

wie fie Ijodjgegürtet unter tfjrer Saft tjinfdjritt, ben ÜDiann

abfegte unb tjurtig jurüdfam. Söotjt tjatte er lüinfjarb er^

fannt: Sewunberung unb ©ctjam jugteid) ergriffen itjn, bod)

bejwang er fid) unb fdjwieg.

(Sinfjarb aber, bem ba» ©ewiffen fdjlug, ging am uädjften

3Tag ju feinem |jerrn, fniete nieber unb bat um feine (Jmt;

laffuug, Weit fein treuer Sienft it)m nid)t gelohnt werbe,

wie er's erferme.

ßaifer ®arl ftrid) feinen taugen üöart, fdnoeigenb be*

tracfjtete er tauge ben Jüngling, bann antwortete er: ,,©teh'

auf, ßintjarb, batb fotlft bu S8efä)eib ertjalten auf beiue

SBitte."

Unterbeffen fetzte er ein ©eridjt an unb berief baju

feine State unb bes ffieicbes SBornelnnfte unb täS fie oer=

fammett waren, t)ub er an, bafj feine faifcrlidje (Stjre be=

fdjimpft fei burd) einen Siefiestjanbel feiner £ocfjter ^mma
mit feinem ©djreiber. Unb aU feine 9täte erftaunt unb

üott Bweifet ha fafjen, erjätjtte ber ®aifer itjnen, \va§ er

mit eignen Slugen gefefjen, unb forberte ifjr Urteil. Sie

einen rieten 3ur ©trenge, bie aubern jur sDHtbe unb

£>er§og i&aimeS fprad): „Jperr, in Siebenfachen ift 8kr-

jettjen ban löefte: ba e» fid) nun um beiue Sodjter

banbett, fo ridjte bu allein über fie aU ber SUeifefte

unter uns."
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Sang erwog ber ftaifer ben @prud), ben er atfo

faßte:

,,©o mag ©nabe für
sJted)t ergeben unb idj will fie

bind) rechtmäßige (Stje miteinanber öerbtnben."

2itle lobten bes SatferS SKitbe: (Sinbarb warb gerufen,

frennblid) grüßte itm Sart unb fprad): „ftätteft bu mid)

beine Unäufrieben^eit früher wiffen laffeu, märe bir betn

Sienft längft beffer bergotten morben; nun Will id) bir

meine Sodjter ^mma, bie bid) neutief), tjodjgegürtet, wittig

getragen fjat, jur grau geben."

(Sogteid) ließ er feine £odjter ^mma tjereinfübren; mit

errötenben Spangen trat fie bor üjn tjin unb würbe au$

be$ Sßater» .<panb in bie (Sint)arb§ gegeben. Sind) fdjentte

er it)r eine reidje 2(u3fteuer unb SJcttgift an Sanb, ®otb

unb allerlei ©erätfdjaften. 5)em fügte fpäter, nadj $laxU

Xob, fein @ot)n nodj jmei Sefitumgen im 9Jcaingau t)inäu,

Wo e3 je|t Seltgenftabt fjeißt. £>ort in ber Sircbe liegen

Oinl)arb unb ^mma and) begraben.

Sari unb bie @d)fange.

Überati, mot)in Saifer &arl tarn, ließ er üor feiner

Verberge eine ©tode aufridjten. 3)a füllte tjer^ugetjen unb

bie ©tode tauten, wer ein Urteil beifdite, ob er reid) ober

arm, Dornefjm ober gering fei.

9iun faß Staifer Sari einft beim sDtittag3mat)l in 3üridj,

— in bem |jaufe „&\m Sod)" genannt, — als er bie

(^lode ert'lingen tjbrte. (£r fanbte üier £üter hinauf, fie

fanben niemanb bei ber (Diode unb melbeten e3 ibrem

fyeun l?S läutete aber jutn anbern sDcale. „
s
-öei meinem
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3orn!" gebot ber fitotfer, „iljr läffigen 23oten, gefjet unb

fyabet beffer adjt."

SSie gingen unb fdjauten nacb, allen Dier SStnben au§,

jaljen niemanb unb fefjrten jurüd in ben Saat: „|i>err, Wir

taten nacb, beinern Söefet)!, e§ ftefjt aber niemanb brausen,

weber nat) noct) fern."

Qnbem erllang bie ©fotfe §um britten 9ftale, jornig

fpraef) Sari: „£>ört it)r ben Slang nirfjt? Unb füt)rt i^r

mir nict)t tjerein, mer brausen fein 9?ecbt begehrt, fo ftraf

irf) eutfj mit bem £obe."

(Jrfcfjrocfen liefen bie bier Ritter l)iuau3, fanben aber

wieber fein iebeubeg SSefen, unb Hang boct) bie ©locfe.

®a beugte fiefj einer lieber unb frfjaute f)inein : "öa fal) er,

mie eine fjarmlofe ©cfjlange fiel) um ben Stoppel geringelt

batte unb it)n tjin unb tjer fcrjwang. ©ie melbeten e3 bem

Saifer. 2)er fpracr) : „SDa^ ift ®otte»ttmnber! 'Der ©cfjtange

mag ein Unrecfjt tt>iberfab,ren fein, ba§ fie mir flagen will.

£ut auf bie $ür." Sa fdjtüpfte ber SBurm aUbaVö burtfj

ba$ offene Stör. „|>err, ber SSurm gef)t gegen (Surf),"

riefen ängftlirfj bie SDiener üorfpringenb, aber Sart

befal)!: „gurücf! Sßefjret itmt nietjt. " Sie ©djtange

neigte fiel) etjrerbietig t»or bem Saifer unb legte fid) oor

feine güfse: baran erlannte er, bafj fie ©erirfjt üon tfjm

beiftfje, unb er fpratfj: „2>tf) gebiete bir bei ©ort bem
sJUüuiffenben, tue mir funb bein Seib, bamit idj bir Ijel*

fen mag."

SDa froct) bie (Solange roieber t)inau§, iljr folgten auf

be§ Saifer» SBinf bie oier $üter ber ©toefe. Sei- SBurm

fütjrte fie in ein SDitficrjt, nat) einem Söaffer, ha t)ocfte eine

b,äf}ticr)e Sröte breit auf ber ©ctjtange 9?eft unb auf itjren

(£iern. Wlit ©toctfcrjlägen trieben fie bie Sröte rn ben «Saal

öor Saifer Sari. 2)er richtete fie fogteicr) unb üefi fie

burcfjftedjen mit einem ^agbfpeer. 51uf ber ©teile, wo ber

Dobn, Samtl. poetifebe 'Werfe. ine\U Serie '86. VIII. ]3
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(Solange s
Jceft geftauben fjat, erbaute ber föaifer eine Sircfje;

mau nennt fie SBafferftldj *).

l
) Sind) wirb gejagt: „S)ie Sdjlauge tarn nad) einigen Jagen

wieber 31t .C^of, frod) auf be£ ftaifers Xifd), f)ob beu Sedef Don

ÄarlS golbnem ^ofal unb lieft a\\Z ifjrem SDlunbc einen foftbaren

(fbelftein hineinfallen, oerneigte fid) unb fdjliipfte f)inau3. 2/iefeu

Stein fdjenfte Äarl feiner ®emat)lin §itbigarb : er Ijatte bie Straft,

bafj $arl ftänbig iljr anfing. ?lls fie ftarb, ftedte fie beu Stein

unter itjre |}unge, bamit er iljrer nid)t betreffen füllte. ftarl modjte

fid) nid)t üon bem unüerwefcnben Seidjnam trennen unb führte iljn

üiele $af)re mit fid) tjerum, öergeffeub feiner ©efdjäfte. 2)a tjörte

Jurpin, ber 33ifd)of, bon bem Stein, burd)fud)te bie Seidje unb

fanb it)it unter ber 3ungc uno nal)m if)n fort. 5tl«§balb oerfiel

bie bliifjenbe Xote ber 23erwefung. — Äarl befaßt nun fie 311 be=

graben. Xurpin aber warf ben Stein in einen See 3U 9(ad)en

unb barum foll ber ftaifer Sari bort am licbften geweilt Ijabcu.
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(Eon Harfe (pafaotnen.

\. Von £)gier öem Dänen.

v2;öttrif, König üon 3)änemarf, betriegte bzn König

üon ^olmgarb unb führte beffen £ocfjter gefangen mit fort.

Gr liefe fte $>anemunba taufen unb nat)m fie jum 2Beibe;

fie gebar iljm einen ©ofm. unb ftarb.

^n ber 9iacf)t traten an be§ Kinbe3 SSiege fecrjö

SBunfcfjfrauen *), fcrjön uon Mngeftdjt unb föftficrj geffeibet:

fie fjobeu ben Knaben mecfjfehueife auf ir)re 2(rme unb be*

gabten ir)n.

„@r Werbe ber taöferfte Kämpe," Ijub bie erfte an.

„Wlut unb @tärfc genügen nidjt: id) weife ifjm bie

SSege be§ 9M)me3 unb ber @f)re."

„Unb unbefiegbar im Kampf fott er fein unb nie Sobes»

lüitnbc empfangen."

„3b,r benft nur an |jetbentum: icf) fdjeufe iljm aüfiegenbe

©djönfjeit."

„Unb bie er begehrt, bie fott er gewinnen."

£)a ftfjlofj bie jüngfte, SKorgane, König s2(rtu§ <2cf)wefter,

tfyn in bie 2lrme unb fpracrj : „(Sure ©aben feien mir

i) 35at»n, SSat^aü. ©ämtl. poeti)d)c Serfe. ©rfte Serie

83b. VIII. 6. 159.
13*
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(Seroinn: Imt er fie äffe auSgefoftet auf (Srben, bann fott er

teilen mit mir einige ^ugenb uitb glauben in l'löaton, bem

t$eenreidj."

%m näd^ften borgen marb bo§ ^näblein £>oIger ge=

tauft unb jmeien Timmen jum Slufsietjen übernriefen; beim

eine genügte uicrjt. @r \md)$ auf, roarb ftarf, grofi unb

fd)ön, flug unb liebenswert, rote Soden fielen itun auf bie

(Schultern, fcfjarf Midien feine grauen Stugen. @r erhielt

ben beften Unterricht bi§ in§ je^nte ^aljv: ba führte ilju

ba§ ©efdjicf an ®art§ £of.

®önig (Söttrif tjatte nad) neun einfamen Sauren ein

anber Sßeib geet;elict)t unb oon ü)r einen groeiten ©otjn

geroonnen. (£r bertraute (35ott unb feinem ftarfen «Sdjmert

unb weigerte bem ®aifer bie £>utbigung. £>odj batb ftanb

er, im eignen Sanbe befiegt, bor ®art; ber »erriet) tt)nt

gnäbig: in ^a^ve^frift foUte er in ^aris tmlbigen. ©öttrü

bcrfbrad)'<3 unb bergeifette it)m £otger aU $fanb feiner

Streue. ®arl natun ben Knaben mit unb gab ifjn in

^erjog 9?aime§ mitbe |mt unb Budjt. 2)ie gnmfen

nannten ben Knaben nad) ü)rer ©bradje Dgier, unb fjaben

e3 aud) nidjt mef)r anberS gelernt, ©öttrif t)ie(t htn

(Sdjrour nidjt. „2)er SDäne ift fjart, er töft roeber SBort

nodj ©otm au§," fbrad) ®arl, ba ÜRaimeS ben Knaben jur

bertragenen grift an ben $of brachte. @r übergab Dgier

einem £)ergog in glanbern, ba£ er itjn gefangen blatte bis

jur Sutslöfung.

S)er gtanbrer gewann ben Knaben lieb unb tiefj itjn

in ©djtofc unb Söurgbann frei berfeljren mit feinen ©e-

fibben unb (Säften. Sfjin vertraute Dgier feine «Sorge:

„Scb, fürchte, bafj meine (Stiefmutter meinen Sßater feines

2Borte§ bergeffen madje, bamit id) in ßtefangenfdjaft fterbe

unb ü)r ©otjn ®önig bon SDänemarf werbe."

„S)a3 foll nict)t gefdjeljen," rief ber ^erjog unb eilte
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ju ftarl. £>a baten olle ®rafcn für Ogicr, ein alter

Normanne riet, nodj einmat einen öoten an Öföttrif ju

fdjirfen: „Senn üielteidjt ift ber erftc auf ber galjrt oer*

fdjtagen ober umgekommen."

93alb barauf ftanben be$ ®aifer§ s-8oten in ©änemarf

unb podjten ungeftüm an be3 ®önig£ £or: ein örjbifdjof,

ein .^rjog unb ein ®raf. 5llfogleidj oerlangten fie ben

^önig ju fpredjen, botf) mußten fie märten bi§ nad) ber

sJJtot)l5eit. 2)a fprad) ber (ärgbifdejof : „Un3 fenbet ^err

®art unb fragt: tönig (Söttrif, marum famft bu nidjt

nad) tyavtä $ax ^ulbigung, mie bu gelobt f)aft auf £reu'

unb (Sfjre? Sftun folge un£ fogteidt) unb meigerft bu'3,

bann mirb taifer ®art felbft fotnmen unb beiu ^Reicf) brechen.
s2tber bid), bein SBeib unb bein ®inb l)ier läfjt er töten

unb aud) an Dgier mirb ermiefen merben ta§ 9tedjt be3

Gibbredjerä."

„gredje grauten," braufte ©öttrif auf, „fo fdjmätjt itjr

meine @t)re? 3d) laffe eurf) jeidjnen, ifjr sperren, bamit

£err ®arl fetje, ir)r maret bei mir."

@r tiefj ifjnen bie üftafen abfduteiben unb ein Wlal auf

bie (Stirn brennen.

„üftun fahret fjeim unb melbet eurem |>erm: SBie er

unä getan, fo mirb ber $>äne jebem tun, ber mit ®art nad)

Säncmarf äief)t."

2113 bie SSerftümmelten ju Slawen inS s$alatiunt unb

üor Sari traten, mürbe er fefjr betrübt; lang fafj er finnenb,

beoor er Sßorte fanb: „©djanbe unb Sdjmad). 2Ber magte

bai ju tun?"

„(Srfenne baran, bafj mir bei beinern geinbe gemefen

finb, ber bir an all beinen ©etreuen benfelben |Jot)n bietet,"

antmorteten bie Soten.

„SBarone!" rief ®art, „fetjet biefe Unglürfüdjen! Sei
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meinem ©arte, grimmig miH ttf) fie rädjen. ©ringt mir

Dgier, er fterbe juerft."

Dgier fam, beugte ba§ ®nie unb bat: „©rofcer &arf,

fdjone meiner! %<fy mit! bir bienen in ®rieg unb ^rieben

unb einft biefer Ungtücfticfjen Seib roett matten."

,,©r ift ftarf unb tapfer," riefen feine greunbe, „fcfjente

itjm ba§ Seben." 51ber bie ©erftümmelten fcfjrien bagegen

M 9iacr)e!" unb fo oft ber ®aifer fie anfaf), ftacf)'3 itjm in*

.^erj unb er bücfte finfter nacb, Dgier, iljm ba§ Urteil

fudjenb. 3)a ftürmte ein ©ote be» ^apfteS in ben ®rei»

mit einem ©rief: bariu ftaub gefdjrieben, roie ©araceueu

unb Reiben, gefütjrt üon (Sorfubet, 9tom erftürmt, ben $apft

uerjagt, Scanner unb Söeiber gemorbet, in ben ®irdjeit bie

Elitäre umgeftürjt unb ifjrer ©Bfcen ©über barin aufgerichtet

tjatten.

„^er^oge, ©rafen unb ©arone," rief ®art, „itjr Ferren

auf: in bie SBaffen! Wad) 9tom."

(Sr erf)ob fict) üon feinem gatteftutjl unb mieberum

fiel fein ©tief auf bie ©erftümmelten unb Dgier; ba bc*

fafjt er:

„mietet Ujn: — er fterbe."

„9cein!" rief !ttatme§, feine feanb auf Dgier§ ©djultcr

legenb, „er ift fcf)utblo§ unb mein greunb."

Bornig t)örte ®arl bie ftoljen SBorte, balb aber fprad)

er milbe:

„2Bof)tan, «RairneS, er lebe! Socfj bleibt er mein ©e<

fangener; bu f)üteft ifjtt, bi§ ict) ifjn jurücfforbere."

Sie graulen rüfteten ben £eere§5ug. gmei ©ettern

be§ ^er^ogS 9Jaime§ geleiteten Dgier auf ba§ ©djtoft

Sanft Dmer. ©ort lebte (Stifene, 9?aime§ fdtjöne 3:ocr)tev;

Dgier roarb üon Siebe §u it)r entjünbet unb umtnarb fie

r)eimtict). (Sinft luftmanbelten fie miteinanber; @lifenen§

ßirflein, ba§ fie ftet§ begleitete, Impfte üor ilmen Ijin in
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ben SBatb: ha fprang ein SSolf ou# bem £ididjt auf baß

^itftein ju. 9Jcutig griff bie $er$ogtn mit ifjreit garten

£>änben beut Untier an ben featö unb brängte c3 üou bem

oirftciu fort. 3)cr iföolf rif; fid) loS unb mutete üor ©ier,

aber fdjon t)atte Cgier einen Stein ergriffen unb warf fid)

if)in entgegen. 2)er 2BoIf fprnng itmi au bie 33ruft unb

fragte mit feinen stauen: ba§ Söaml äerrift, 231ut fprifcte

auf: — bann tag ba» Sier, oom (Stein erfdjtagen, am
s-8oben.

(Slifene r)atte atte» gefefjen, erbteidjenb unterfndjte fie

Dgier3 Sihntbe. „'§ ift nur eine Sdjramme," lacr)te er.

2)a Warf fie fid) ifjrn jubetnb in bie Slrme. „9hm toiffe,

bafi id) btd) üebe."

Sie oermätjlten fid) einanber, tjietten aber Siebe unb

C5t)e geheim, meit fie beS ®aifer» Born fürchteten. Salb

mußten fie fid) trennen: Dgier burfte in üftaime» ©efolge

reiten. „2Bet)' mir," ftagte (Stifene beim Slbfcfjieb, „wenn

bu mid) öerfäfjt, mirb Sdjmad) unb Jammer mein Seit."

„Sorge nidjt, ©etiebte; 511m erftenmat jietje id) au§

in ben Äampf unb miß foIcr)e (Stjreit gewinnen, bie alt

beinen ®ram füllen: üfttemaub mirb un» bann nod)

trennen."

Qn Sßaris' fammelten fid) bie Sdjaren: granfen,
s4>icarben, Sretagner, 2lquitanier, ^riefen, 3((amannen unb

Söatiern. ®a tad)te Dgier§ ^jerj.

3)eu Jpelm auf bem Raupte, ben ^an^er auf ber Söruft,

baS ©d)roert ^otjeufe in ber Sauft, 50g $aifer ®art an

feine» §eere» Spitje über bie Sltpen. Sie gerieten in

unmegfame SBilbniS: ein reifjenber \$lu$, ben fie Weber

umgetjen nod) überfd)reiten tonnten, t)ie(t fie auf. 2)ie

Raufen üer^weifetteu unb gerieten in Unorbnung. ®arl

aber tuiete nieber unb bat ben $immel^errn um ipilfe:
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bo tyrang ein roeif?er £irfdt) im ©ebüfd) neben ®art auf

unb fdtjritt bem .vpeere üoran burcf) eine fidjere girrt: —
bann toerfdjmanb er.

^n ©nfo, nafje 9?om, traf ®arl ben s$apft mit feiner

ftlerifei. 2)cr ttagte taut ber ©aracenen ©otteSläfterung

unb furdjtbare greoet unb ©ematt an CStjrifti geheiligten

Wienern.

„@ott rädje fidt) felbft," rief ®art ,,3ct) riufie biet),

tüie ict)'§ fanri."

4)er$og 9?aime§ fpradf; §u fö'arf: „^perr, mein ©d)ifb=

fnappe ift erfrauft, gib mir an feine ©teile ben gefangenen

Dgier."

„(£§ mag fein, boeb, gib mof)t acr)t, bafe er nierjt ent*

rinne."

„"JDafür fe£' icrj ^erjogtum unb Seben bir 31t
s$fanb."

Dgier jauchte: „l&abt S)an!, |Jer§og! ©ort fei Beuge:

idj laufe bir nicfjt baüon: feiner fotl tütjuer ba§ ©djroert

führen, aB id)."

Korfubet, ber Slbmirat (©ultan), lagerte in 9tom ; 2)ane=

mont, fein ©obn, tjörte öon^arlS 2lnfunft unb Wollte ifjn gleid)

überfallen. Db,ne feines 33ater£ SBiffen, in ber üttacfjt, ritt

er au$ mit feiner ©djar. ®ie grauten tjatten ftarfe äBadjen

auggefteUt, ^ergog Üftaime3 felbft befehligte fie: — gegen

SDiorgen fafjen fie auf ben 93ergen bie geinbe nafjen unb

griffen fie rafer) entfdjtoffen an
; fo trafen bie ®ampf(uftigen

aufeinanber mit frifdjem 3Kut.

®ie Reiben fdt) offen Pfeile unb Heine SBurffpeere au3

ffiofvr, bidt)t roie |>aget, bie Triften ftürmteu mit ge=

feuften Sangfpeeren an: ein fräntifeber (Sbeting burdjftatf)

2)anemont§ fetter, äftit roilben SBorten feuerte 3)ane=

mont feine Leiter jur 9tarfje an: uugeftüm bräugten fie:

9£aime3 Häuflein tonnte nidjt ftanbtjatten unb ruanbte §iw

gtudjt.
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.fterrn ®nrl marb bic Sriitappe {unb; fogleid) madjte

er ftdj ftreitfertig. (Sr beftieg Xencenbur, feinen grau*

farbigen £>engft au3 Spanien, $erjog 9caime3 f)telt itpn

ben Steigbügel. Sein Saliner mit ber Driftatnme ber*

traute er Sltori bem Sombarben an; ber fdjroang'3 empor:

„SJtontjoie $art!" riefen Sßatabine unb |>eerfdjaren, fort*

ftnrmeub in ben $ampf. SBenn fdjon mar ßorfubet mit

einem öeere feinem <Sot)ne gu -Ipitfe geeilt unb ftanb bor

Sutri, bie graulen erraartenb.

„(Schlagt ju, 93arone," rief Sari, „trefft gut ben gfeinb!"

Unb eine gemaltige ©djladjt fyaib an.

„2)o§ ift ein partes SBolf," fprad) Sttort, „mid) bünft,

jeber (Sdtjtag ift umfouft. SBer lieber tebenbtg als tot fein

mag, ber folge mir."

©r manbte bem geinb ben dürfen, ob au§ geigfjeit,

ober SBcrrat? SBer metfs ba§? Unb biete folgten itjm.

„%d) fefje bie graulen fliegen," rief SDanemont, „brängi

nad), rafdb, bormärt3!"

35a mürben biete in bie ghtdjt gejagt, biete nieber*

gefdjoffen, bie aber tapfer ftanbtjieften unb nidr)t mieten,

fafjen fiel) balb bon (Saracenen umjingelt. Unter irjncn

mar 9Mme§.
®art £)ielt auf einem |)üget. „^perr," fprad) einer feiner

(befolgen: „$ttori ift ein feiger SOtann: fiel)', er ftiefjt; nun

glauben bie Reiben, mir räumen ba§ gelb."

„5)ie ©djaren meidjen unb maulen, unb SßaimeS fc£'

id) umringt," grollte ®art.

£a fdjaftte föriegsfdjrei bidjt an feinem Otjr: „Stießt,

fdjiefjt," unb red)t* unb tinf» neben $art fiel ein ©djifb*

fued)t.

.Start fal) Reiben ringsum: bodj fd)rerf(id) leuchtete

^otjeufe in feiner gemaltigen Sauft, er merjrte fid) tapfer,

bi» feine s4>afabiue ifm, befreien tonnten.
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2Mfjrenbbeffen fjatte Cgier mit taufenb ©cfjtlbgcnoffcu

in einem (Üefjötj geftanben: bortfjin tarn 2lfori mit beut

Banner. Dgier griff tfjm in bie 3üget: „2Ba§ flteljft bu,

^llort, unb roirfft ba§ Banner nieber, bem mir ade folgen

follcn?"

„®arf ift gefangen unb alt fein Bolf."

„3)u lügft, feiger Berniter! ®u magft nid)t, gefcfjtuungen

©djiuert nod) fliefjenb Bfut 51t flauen." Unb er fjteb

Stlori einen £obc§f)ieb unb riefe ifjn au§ bem (Sattel.

iHafd) maffnete er fid) mit 9llori§ £>elm nnb Sdjitb, fprang

auf beffen -£>engft, in ber Sterten ein ©djmert, in ber

Sinf'en ta§ Banner fdjroingcnb unb fprengte jurücf auf£

(Scfjlacfjtfelb : „SCRontjoie, iljr Ferren, fmut tapfer 31t!"

„Sütontjoie," fjatite e§ mieber, mcitfjin bitrd) alle 9?eit)en.

$octj flog bie Driftamme: fjier fielen bie ©araceneu 51t

Raufen üor be§ kälten Scfrtuert, bort flofjen fie mit

Scfmnben; feiner fragte fiefj batb nod) in feine 3^äl;e.

©in <Sd)eid) beroadjte ben Raufen ber (befangenen unb

fucfjte fie nun rechtzeitig in «Sicfjerfjeit fortzubringen.

Dgier fjatte e§ aber gefetjeu; ftratfs ritt er fjinterbrein

mit feiner (Sdjar unb gerabemeg§ auf ifnt §u. Salb maren

äffe ©efangeneu befreit, ber (Sdjeidj ffofj. Dgier trieb

unb Ijetjte ifjn, ba$ ffatternbe Banner fjocfjfjaltenb.

£)a fanten einige Sranfen nadjgerannt unb riefen öon

fern:
, r
®etjr' um, Bannerträger, fjiff beinern |jerrn."

Dgier rife fein Sioft fjerunt. SSier Jpeibenföntge, £)ane=

mont unter itjiten, bauen Sari zugfeidj angegriffen. @r

fiel au§ bem (Sattel: mit Streitfjämmern fdjlugen fie ifjin

auf .\>efm unb Brünne, baft er fcfjier betäubt mürbe.

„£ilf (Saint ©eni§!" rief Sari, „äKontjoie" flang'S

jurücf; fdjon mar Dgier §ur (Stelle. 5)en erften burcfjfjieb

er mit feinem Breitfdjmert, rafdj l)alf er Äart toieber auf«

^Rofe unb maubte firfj gegen bie nubevu brei: bie flogen
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wie Sdjafc bor einem Sergfprfd) unb alle Reiben ffcrengtett

mit babon.

(Jiner iljrcr Someljmen fragte, fidj im Sattel toenbenb:

„SBer bift bu, graute, baf; bu uu5 [o arg bräugjt?

£eut borgen fal) id) bid) bod) fliegen mit beinern Banner."

„^dj bin ber Säue Ogier: mid) fat)[t bu nid)t ftietjen!"

Bornig fdjtug er iljm bciZ ©djmert au§ ber §anb unb

umfdjtofj mit ber Sauft be» 8aracenen ©djmertarm.

„Sift bu fo ftreittuftig, Säue, bann lafi mid) Io§ unb

id) [teile bir unfern fürjnften SCRann 511m (Sinjeifambf:

Wenig Garagen, er jieljt Ijeran gegen eudj."

„(Schaffe mir ben Kämpen: — bann magft bu frei

fein."

Ogier tiefe ben 2Irtn fahren, ber £eibe jagte baoon. —
®art falj fein Sanner fliegen, ben geinb fliegen : „3ft'3

Sttori?" fprad) er, „fo tat id) il)m Unredjt; bei meinem

Sart, !omme id) rjeit au§ biefer £eerfab,rt jurüd, mad)'

id) ifjit sum mäd)tigften Sftanu im granfeureid)."

Sa fam Ogier 00m @d)iad)tfe(be geritten unb ging

bor be§ ®önig§ gelt mit bem Sonner.

„5(tori," rief Wart, „treuer Siener unb greuub! Su
(jaft mir ba§ Seben gerettet, mein Sanner roieber auf*

gerietet, meine manfenben <2d)aren jnrücf 511m Wampf
unb Sieg geführt, — begetjre, ma§ bu mittft, id) getuä^r'

e§ bir."

„£>err Wart," fbrad) ba StoimeS, „biefer ift uid)t 2((ori;

ber ftot). Ogier b,at ben Serräter erfd)(agen unb in

Stfortö Söetjr bein Sanner in ben @ieg getragen, ©iet)

t)er." @r ualjm bem Säuen ben .£)elm bom |jautot.

Ogier beugte fein Wnie unb fbradj:

„|jerr ®önig, fteftf mir bie Sitte frei, fo bttt' id) um
©nabe für meinen Sater, unb mid) nimm an atl beineti

SBeljrmann."
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®arf 50g iljn empor an feine Sruft, aller 3orn roar

üerftogen: „(Sbter £>elb, betite 93itte fei geroär)rt; empfange

bein ©djmert au» meiner |janb, fdjroiuge e§ für micfj unb

trage mein Sanner int Sorftreit. ftommeit mir aber

mieber in§ $ranfenreid), bann fdjenf id) bir Öanb unb

Setjen."

®art fetjrte jurüd in bie ©tabt: s£apft unb Sßolf lobten

©ott für ben Sieg.

%m ©aracenentager ^ürnte Sanemont: „©crjmad) unb

Gdjanbe! 233ie ein glüfjenber Jeufei futjr uu§ bei Sannen

träger nadj."

,,©ieg unb Unfieg roedjfeln im Seöen, ©ofjn," ant=

mortete ber Slbmiral
; „faffe bicfi, fd)on natjt Saratjeu mit

feinem £)itfs
,

t)eer.

"

Xer üon Dgier gefangene |>eibe ging (Saratjeu ent=

gegen unb erjagte, mie's
1

ifjm ergangen mit bem Seinen:

„Unfre Seilte tjalten ifm für einen ®ämon: midft bu nun

mid) unb mein SBort austöfen?"

„®a§ miß id), greunb," antwortete (£arat)eu.

91m Sage be§ (Steges mar Karlot, be§ ®aifer» ©oijn,

mit einer jaljlreidien ©djar in ©utri eingetroffen. 31u§

aller 9ttunbe öernafmt er Ogier§ Sob: baS tiefe ben fünf*

5el)njäl)rigen Suaben nidjt ruljen. „greunbe," fpradi er

511 feinen ©euoffen, „id) miU fjeut 9cacr)t gegen bie Reiben

reiten; ruftet eure ^äuflein: öietteidjt erjagen mir reiche

Seilte unb geminnen grofee ©tjren."

©ie maren miliig: „aber lafj uu§ Cgier mitnetjmen,"

mahnten fie: „er ift tlug unb bie Reiben fürchten feine

ftarfe $auft fcfjon."

„9Sir rjaben thin fo fjurtige §änbe al§ berSDäne: id)

mill toeber feinen 9iat nod) feine £at: er bleibe, mo er
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ift; — idj rette, 06 ttjr mir folgt ober nidjt." $)a sogen'

fie mit itjm au§.

Sit berfetben üftadjt träumte Start, mie ein grofser,

grimmer Söget mit Stauen unb ©dmabet nad) ©artot

tjacfte unb itjm £jers unb ©ingeroeibe rjerauärift. £>a er

aufmachte, ertönen bie gadetn im @aat. ©r fürad):

„ÜÖar träumte 2Bunberbare3. Stuft mir Gartot, meinen

<Sof)n."

«Statt feiner fam ein SBote unb rief: „£>err Sönig,

t)itf! SBir folgten (Sartot 311m Stampf gegen bie Reiben:

nur nod) roenige oon um finb am SeBcn unb in arger

SfJot."

„Dgier," befatjf Start, „rafd), tuaffne biet), unb befreie

meinen ©otju." —
©artot ftanb im gelb unb ftritt mader, bod) ber geinbe

maren fo Diele. Stönig ©aratjeu rief mit milber Stimme:

„2Bo ift Dgier? 9Jcit it)in mufj id) fämüfen!"

„2)er ift nidr)t tjier, aber genug anbre öott 9)atte3,

btr su fielen," antmortete man itnn. 2>er ^eibe ritt

©artot an, ftad) fein Dtofs nieber, unb mefjrto» ftanb ber

3-ranfe uor if)m. „Dgier, märeft bu nun f)ier!" rief

©artot traurig, ba fat) er einen ipeibenfürften tot nieber

ftür^ett , ©aratjeu gab itjn frei: beim ber ®äne mar \>a

unb ging mit breiten (Sdjmerttjtebeu in ben Stampf : grauenb

mieten alle üor trmt. „SDcerfe btr ben, ©aratjeu," fürad)

ber greunb, „ba* ift Dgier."

$)er s#bmiral tief3 sunt Stüd^ug btafen: aber ber 2)äne

üerfotgte unb rief: „fo ftetjet bod) unb metjrt eud)."

©aratjeu manbte fein SRofj unb antmortete: „Stetjr

um, Dgier, id) bin Stönig ©arabeu, ©torianbeng Verlobter

unb granfreid) bring' id) itrr jur SDtorgengabe; la$ \m§

biefen Strieg im raffen groetfamüf entfdjeiben üor ben

Toren 9tom§. S3efiegft bu midi, fo gemiunft bu ©torianbe,
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bie fjcnlidje Jungfrau, be3 Slbmirate $odjter, imb lutr

räumen bie» Sanb." Dgier nirftc. Sie ritten auSehtanber.

Qu föorfubel fyrad) (Sararjcu: „Wbmixal, Rotauge ber

2)äne in§ gelb reitet, fiegen mir nidjt, beSrjalb mVL id)'<3

allein mit Dgier entleiben, ©enbe ®art bie 23otfd)aft."

3ornig empfing ®art feinen ©ofjn: „(Sdmiad) nub

Scrjanbe fjaft bu mir bereitet; bie Reiben roerben fid) bev

©iege§ rühmen über ®önig ®axU @obn."

„Sßater," antwortete ber ®nabe bekämt, „Dgier ge^

mann ben ©ieg ben grauten turnet, bie Reiben ftotjen

oor ibm."

Sein |>eibe magte fief) aU 93ote in§ fräntifcfje Sager.

S)a legte (£arat)eu töfttidje Kleiber an : — 9Jiemanb mitfite,

mober fie ftammteu: auf einer Snfet, am (Snbe ber SBett

maren fie gefunben roorben, gefertigt au£ 2)radjenbaut —
jdjmaug fid) auf§ 9}ofj, ritt fetber ju Sari unb f^racrj:

„2)er ©ott, bem bu üertrauft, fegne bid) unb beiu

9ieid): 2ttfo fyricfjt ju bir ber Slbmirat: Safj bir genug

fein be§ Siegel: fted' ein bein <Sd)mert unb tafj mir sJiom,

bie (Stabt: mittft bu ba$ aber nidjt, bann fotl ein turjer

Sampf groifdjen uns entferjeiben. 2)arum forbre icf), Sönig

(£arabeu, in meines" §errn tarnen Dgier tjerauS. Siegt

ber 2)äne, fo menben unfre ipeere, befieg' icfj irnt, bann

beugen fid) bie granten oor bem 9tbmiral."

„gd) bin bereit," rief Dgier.

©djraeigenb fjatte Sari bie Sßotfcfjaft gehört, teudjtenben

2tugc§ bie Werfen betrautet, bann antwortete er brotjenb:

„|)eibe, bir fott gefd^etjen, tote bn begebrft."

2lt§ ©aratjeu mit beut 93efctjeib jnrürffam, erhoben

fid) smanäig dürften Don ihren ©itjen unb weiteten bie

beften Sßaffen für ßarafieu au§. Stuf einer $nfet im

£iber trafen bie 3teden einanber, ofjne Begleiter. 2>ane=

mont mar aber juDor beimtid) mit einer bewaffneten Gd)ar
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bortljin geeilt unb tjielt fid) geborgen in einem $ebüfd),

t>on luo am er ben ftampfpfatj überferjaute. (Einige öor=

ne^me ^an^en Ratten Dgier geleitet nnb blieben am

Ufer surücf, be§ StuSgangä tjarrenb. ©lorianbc fam ge=

gangen, ba* 28cttfpief anzufeilen; fie fefjtc fief» unter einen

Ölbaum.

„Dgier," begann Karaten, „glaube an sMaf), fomm
^u un£ unb bort bie ferjöne Jungfrau folt roätjlen jtüifdjen

bir unb mir."

„2)a§ finb leichtfertige Sieben; ^jetr ®arl Ijat mid)

Ijergefanbt, gegen falfdjeä SRedjt unb Qfrrfeijren 51t ftreiten,

uid)t um frönen 233eibe§ @hmft. Söaljre bid), bu fotlft

ben Juanen fpiiren."

Dgier wollte feinem f^einbe gleid) ba§ ipaupt fpalten:

bod) fein ©dimert glitt ab unb ftreiftc be§ Stoffel
sJJaden:

e§ fdjeute auf unb rannte bation; Saraljeu trieb e§ juntd,

fdjofj feinen 2Burffpeer unb oernntnbete Dgier in bei-

seite. 3omig tjieb Dgier auf (£araf)eu§ tjarten £etm.

Steine bradjen fjerau§, ber Giemen barft, ber $elm fiel,

aber ber §eibe Imtte fdjou be§ Saiten <Scr)iIb gerfiauen

unb faf? nod) immer fjeit ; nun fafcte Dgier ben Speer

unb rannte ifm an, bafj er tote tot rütftiug3 auf feinem

A>cugftc lag. Sa brad; Sanemout mit ben ^emaffneten

Ijerüor unb alle Ijieben auf Dgier ein, nur dauern out

magte fid) nidjt in feine 9iäf)c.

(Äaraljeu erroacfjte au§ feiner Betäubung, faf; ben 23er=

rat unb marf fein ©tfjmert roeit meg.

Dgier üerteibigte fid), erfdjlug mausen SRann: aber

ba§ s-8lut tropfte it)in au3 breiten SBunben, ermattet,

mürbe er Hon ber Übei^a^l gebunben.

@r rief ben grauten an§ Ufer hinüber: „Sauft unb

melbet .Slarl, bafj id) nidjt befiegt bin."

$d)ou ftanb Dgier pov bem Wbmirat, berfpradj: „$<§
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lüill 9tacbe an bir nehmen, ©lieb für ©lieb mußt bu

fterben."

SDa trat Karaten binju.

,,3d) fjabe ben 2?änen nirfjt befiegt; bein ©obn über*

fiel ifjn mit SSerraterei unb naljm trjn gefangen. &ih

ilm frei!"

„Niemals,'' antwortete ßorfubel.

„SJiir folgt eine ^eerfdjar: feiner oon \m§ allen gicbt

bann nocfj ba§ ©cfjroert für bicb."

„£ut ma§ ifjr mottt, icfj fage nein."

„93ater, fage ja, um (£araf)eu§ mitten," bat ©toriaube;

jDanemont füottete: „bu fpricfjft mie ein öerliebteS SOläbd^en."

llnb Dgier mürbe fortgeführt.

(£arab,eu Inib am näctjften borgen mieber an 511 bitten:

„£)err, gib tr)n frei, mir jufiebe."

„yi\d)t eber bi§ icb, ^ari§ gemonnen tjabe."

„$)a3 geminnft bu nie, nimmft bu nidE)t aubre &eute

baju at§ bicb, unb beinen ©ofjn."

Borntg futjr ber Stbmirat auf: „9Jcorgen laf? icfj ben

2)änen Rängen."

©arafjeu ging fjinauä; fprang auf fein SRofj unb ritt

ju ®aifer ®art: „|)ier bin id), bein (befangener. Safe

midt) be§felben £obe3 fterben, ben Dgier fterben mirb;

icf) mitl nicbt leben, mit ©djmadt) bebest."

2lber ®art fpracfj: „(Sei mir miniommen, ßaraljeu, bu

bift ein treuer ÜDJann."

©0 blieb er bei ben granfett. %m ^eibenlager I)ob

feiner öon feinen Kriegern nur bie ^anb für ben SIbmiral.

3orne§öoH über ®anemont§ SSerrat erneute ®art ben

®ampf. Söacfer blatte Sarlot ben gangen Sag mitgefürten

bi§ abenbö bie Reiben flogen : er üerfolgte fie bi§ an bie

Stauern 9?om§. S)a ftaub ©lorianbe auf einem Sturm

unb rief ifm an: „fö^r' um, ®önig3fobn, fjier innen
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maffnen [idj taufenb Krieger gegen bid). Sage (£arat)cu

gute üftadjt bon fötorianbe unb Dgier lebe rootjtbetjaltcn

in metner Dbfjut." ©ie granfen fjörten bie freubige Sftacb/

ridjt unb jagten §urücf. Qu 9tom maren jtoet Soten quo

bem Orient eingetroffen: „(freue bid), Slbmirat," riefen

fie, „bir fommt |jitfe: 5ir»ei Könige mit ^peereägefolge

jietjen fjeran auf bieten ©djiffen: fie forgen fefjr, bafe ber

granfe bor ifjrer 51nfunft itjnett entmeierjt."

®anemont fbradj: „STraun, &'art fliegt nod) lange

nidjt! Qcfj fyabt brei ©rfjtadjten gegen itjn berloren unb

berlange nad) feiner bierten. Äefjr' um, SSater, nad)

Sabrjton; uiemanb iuirb ®art befiegen."

„2)er ift mein @ofjn nidjt, ber alfo fbridjt! 2)afr nidjt

bie (£rbe bid) berfdjtingt!"

„2ötr liegen ein ^atjr f)ier," furjr ®anemont fort, „bie

tapferften unfrer Seute finb erfdjtagen ober umnb, bie

anbern flieljen, feljen fie nur ®artü> 93anner fliegen unb

tjören fie fein ,9D?ontjoie' gellen."

£>ie ^eibenfönige langten an: S3runamont, ber eine,

mottle nidjt früfjer mit bem Slbmirat reben, biö er bie

fronten befiegt l)ätte. ©tetio lag er im Selb, unter feine

©beijen mürbe 93tut gemifdjt, er tjatte ®at}enaugen, fal)

beffer in ber 9?ad;t at§ bei Sage, unb 50g er burdjs

Sanb, mar er einem $)ämon ätjntictjer al§ einem Sftenfdjen.

sJiun futjr er in feine adjtfarbige 93rünnc, banb fein jmei=

arm§tange3 ©djmert an bie £üfte, ba§ fjatte einft sJ?a=

bucfjobonafar getragen, ftieg auf feinen £)engft 53raiefort

unb ritt an ben £iber: 33raiefort fdjmamm fo teidjt, roie

er lief. @r begegnete am anbern Ufer DJaime» mit groet

^atabinen
; fie famen bon ber ^agb mit ^pabidjt unb

£mnben. 5) er eine ftad) mit feinem $?agbfbeer bem
3>abn. Samt!, poetif*« fflStrfe. 3n>rtte €erie Hb. Vi II. J4
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Unbel'annteu gegen bie £üfte: bei* Speer bradj an ben

.Öeibenfuocrjen, 93ruuamont maulte nidjt einmal im (Sattel,

aber er roarf feinen SRotjrfpeer bem Singreifer an ben

Stopf; ber flog t>om SRofj unb alle (Gebeine gerbradjen it)m.

darauf griff 93runamont einen Säger an, ber fein Mo%
tränfte, §erfcfjlug if)m ba^ ©djlüffelbein, nalmt ba§ £ier

nnb ritt ftracfö nad) 9iom junt 5Ibmiraf, ber fiel) fo fefjr

bei 33rnnamont§ Slnblicf erfreute, bafj er fcfjter öont SSer*

ftanb gefommen märe.

,,3d) gebe bir ÖHorianbe jum SBcibe, baju kaxis

gan^e§ 9fteicrj, menn bu e§ eroberft," fprad) er. öitig lief

ein (Mreuer 5U ©lorianbe: „2Beb,e! bein Sßater t)at bid)

foeben bem Unrjotb 93runamont berfprodjen." Dgier mar

zugegen unb fpracrj : „2)a§ mifjberjagt mir. @eb/, ferjöne

Ölorianbe, bitte beinen Sater, ba§ er mir ©efjör gemätjre."

2>er 51bmiral empfing fie mit ben SSorten: „Sodjter, iclj

gebe bid; bem beften Kämpen, btn icrj lenne."

„$)anf für beine ©üte, müßt' e§ Karaten, müBte intdj

ber äftann teuer erlaufen. Sa^ mid) it)n flauen."

„£ier fteljt er," antwortete Srunamont, ,,iä) fdjente

bir grancien jur Sftorgengabe unb ®önig &art gebuuben

311 beinen güfjen."

„Wltin Sßater Ijält einen ^raufen gefangen, ber widje

nidjt gufjeSbreite öon bir jurürf."

„3>a§ molten mir einmal erproben," rief ber 9üefe.

„SSater," manbte bie Jungfrau fid) an (£orfubet,

„Ogier tjat mit bir 51t reben, l)ör' ifjn an. 3)er 31bmiral

minfte ©emärjrung; Cgier fam unb fpradj:

„$u tjaft übel getan, ©lorianbe in eine* Unfjotb*

iWacfjt 311 geben; bu tjaft (Saratjeu betrogen: id) bin fein

^vreunb unb null fämpfen gegen SBrunamont unb Saratjens

>Kecf)te üerteibigen, ba er e§ felbft nidjt fanu."

Söritnamont farfjte: „SÖift bu fo fdjnett mit ben Rieben
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ruie mit ben SBorten? -Sd) neljiue beute gorberung an:

fäUft bu, ift (Mloriaube mein, fall' idj, bift bu frei." (Sie

legten bie .fränbe incinauber, baft e§ gelten füllte. „Unb

mm," fdjlof, ber .vieibe, „loaffnc bid) balb."

Dgier fanbte (£aratjeu iöotfdjaft, ber nahm Urlaub

Oon ®arl nnb ritt nadj 9t om. ©rftaunt fragte ibu ber
s
?lbmtral, rote e§ ibm ergangen fei?

„©ttt, $önig ®arl ift ein ebler |>err. |jaft aber bn

roirflid) meine 33raut S3rnnnmont gegeben, bann foU er

fte teuer erlaufen."

„9ttit bir §crt> id) nidjt* ju fdjaffen," antwortete ber

Unholb, „Dgier fidjt ftatt beiner."

Sarabeu ging 51t bem S)cmen unb banfte ibm für bie

Brette, ©r befefiaffte bie feftefte SBrünne unb fdjnallte fie

bem Sveunb um, banb ibm einen ,£jelm auf, bariu ein

'ülbamaS ftat, ben fein ©djmert jerbatfen tonnte, unb

nninberfräfttge ©teilte toie brennenbe3 %tuex gierten ihn

ring». 2)ann gürtete er ihm ba§> ©ebtuert (Sttrtaine um
bie Senben: „Xaä fei bein eigen, ^reunb, bei üDcaduneb!

nicfjt $ater noch Vorüber gab' icr)'§ um hunbert Sßfunb

®olbe§. ^n SßattemBIut ift e§ gebartet, üier Sahre lag

c§ auf einem <Sdja£ unter geflügeltem SDradien, barum

leitetet e§ mie fcr)iere§ ©olb."

9htn half er ihm auf btn Jpengft 93urfant, ber fcbneller

lief at» ein SBtnbfpiel unb reichte iljm einen Speer, baran

©lorionbcnS Reichen flatterten, ©länjenb wie ber 9)ior=

genftern ritt Dgier auf bie ^nfet im $iber, in früher

9Jtorgenftunbe be§ ®egner§ wartenb.

SBrunamont ftanb gewaffnet: üier Könige hielten iljm

ben «Steigbügel, ber Stbmiral gab iljm ben SBurffpeer mit

feuerfarbenent Söimpel gefdjmücft. ©lorianbe füradj arg=

liftig: „33runamont, b\\ bift ein fdjöner 9#ann! frfjone

Dgier!"

14*
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„Um beinetmitten fei'S: — id) bring' ifm bir lebenb."

„£u'§, bann fott balb unfre ^od^eit fein." ©ie

faf) binter üjnt fjer unb betete teife: „(Sott, ber bu bie

2Mt roerben liefjeft, nun hilf bem SRedjt : bein $a$ lomme

über SBrunamont, bafi er nicfjt jnrücffetjre."

5tuf ^ßfeilfcfjufsmeite burfte niemanb ben Kämpen

nafjen: bod) £art ftanb mit feinem £eer bereit, eingeben!

be£ erften $8errat3.

23runamont fpracr) ju Dgier: „ßrgib biet) mir, icfj

üerfprad) ©torianbe, biet) nidjt 511 toten."

„2)u magft ifjretroegen tun, ma§ bir beliebt; jetjt

motten mir bie SSaffen gebrauten," antmortete ber.2)äue.

(Sie rannten äufammen, Ujre Speere bradjen fradjenb:

aber feiner tuanfte im (Sattel, ©ie ftiegen ah unb

jutften ifjre ©cfimerter, unb meittjin tjörte man ben (Sctjotl

be» (Sifen§ auf |)elm unb ©djttb. Sin furchtbarer ©cfjtag

traf ben 9tbama§ unb roarf Dgier in3 ß'nie: aber gleid)

mar er mieber auf unb führte bli|e§fd)nette triebe. 23ru=

uamont tonnte fid) nur mit bem ©djitb beefen, er fam

ju feinem ©djtag. Dgier fdjtug iljm ben |>etm entjmei,

ttn ©cbäbet blutig, bie Sörünne auf ber Steffel au3ein=

anber unb mitten bureb fpalte te (Surtaine ben ©djitb.

„9Sermünfd)t bein ©d)mert!" rief S3runamont, „noeb feine*

fjat midj guttor oermunbet. ©er bir bog gab, liebte bid)

met)r aU fidt) fetbft."

Unb gar milb jerfjaefte er nun be3 $>änen (Sdfc)ilb,

ofme itjn ju uerrounben.

„SBarte nur, e§ fommt nod) beffer," rief Dgier. £ann

ruhten fie eine SSeite.

„Sßon metdjem ©efd)fed)t entftammft bu?" fragte bei-

leibe.

„2Bo id) geboren bin, fennt man beine»gfcid)en nicfjt:

man ifit bort meber robe* S^ifd), nod) trinft mau SBfttt,
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tuie bu tuft. ®a ftreitet man (Jtjrenfämpfe mit Scannern,

nid)t mit Uufjotbeu; unb tuenn bu §ur ^jöfte fäfjrft unb

man fragt bid), wer biet) fyingefctjirft fyabe, fo fage: ba§

tjat ein bäuifd) &önig»finb getan."

„üftun öerbirb, Gljriftenljunb," rief 53runamont grim=

mig auffpringeub: er fällig itjm ben ©d)ttb in ©lüden

unb eine SBunbe in ben Sopf: „nimm bieg jur Antwort

unb lerne ©tut fd)luden, wie id)."

„2)a§ %afyV id} fjeim, ober trage nie mefyr ®avH
Söanner/ fdjwur Dgier, fdjtug §u mit Surtaine unb traf

ifjn auf bie Stdjfet, 23ruft unb Seite fpaltenb: tot ftüqte

ber 9tiefe nieber. Dgier fdjnitt it)in ba* Stäupt ab unb

oanb e» an ben ©attetrtemen, ftieg auf be§ £oten |>engft

33raiefort unb ritt feine» 2öege§.

Sara^eu ging ifjm entgegen; er führte itjn junt 2tb=

mirat unb fprad): „|jerr, nun entlaß itpi föniglid), —
unb bu, fefn:' um nactj SBabrjion."

®rei üDcauttiere mit föoftbarfeiten betaben fdjenfte Gor*

fubet Dgier, (Xarafyeu geleitete ir)n ju ®art. $>ort er=

reidjte ben ©araceuen ein 93ote ©torianbenS: ber gtoeite

f>eibenfönig mar eingetroffen, er rjatte fid) mit 33runa

ntotttS ©d)ar gegen ben SKbmiraf empört; ©lorianbe war

in feiner ®ewatt, burd) bie ©trafen Storni tobte ber

Stampf. (£araf)eu etCte fofort ju ifjrer Befreiung jurücf.

„93ei ©aint 2>eni§, nad) 9tom, itjr sperren!" befafjt

Saifer £arl unb 50g mit feinen ©ct)aren gegen bie ©tabt.

©ie erftiegen bie SJiauern, ergangen bie £ore, öorfubef

unb Sanemont warfen fid) ifjm entgegen, bod) uergeben?.

Dgier brang auf§ Äapitol, bort traf er Sanemont: er

rannte ifm an mit gefenftem ©peer, burdjftactj itjn unb

fdjteuberte itm tot aufs ^flafter. „äftontjoie, Start!" rief

er, ha* Banner fdjwingenb. (lorfubet tat nod) einen

©treiefj nad) Start, ber itjn mit bem ©d)i(b auffing:
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lidjten <Sd)ein gab Sot)eujeit§ Sdnuertinauf, unb meitfnn

flog be» Slbmiralä feavtpt 2>a erfd)rafcu bie Saracenen:

bie einen liefen 511 (£araljeu, bie anbern entmiefkn burdj

bie £ore, bie Ujnen nod) offen ftanben, fo fdmell fte

fonuten unb iljuen folgten alle öetbenöblt'er miteinauber.

SBäfjrenbbeffen tjatte C£arafjeu feine 33raut befreit unb

in einem Zoloft geborgen. 2) ort fanb tarl fte beibe.

„Sbler Garatjeu, tuerbe Glirift," fproef) er mitb, „idj

gebe Dir fielen unb (5b,ren, ebenfo reiche unb rjofje, aU
bu fte in beiner £>eimat bnft."

„9tein, £>err," antwortete (£arat)eu, „id) bleibe meinen

(Göttern getreu, wie mächtig aud) ber beine fei, unb id)

laffe nid)t tion meinem Sßolf unb meiner Heimat: lieber

fterbe idj."

®arl wanbte fieb, ju (ftlortanbe: „©djöne Jungfrau,

eutfage Sftorjammeb unb biefem Reiben: mobile Cgier,

ber bid) üon bem Unljolb befreit f)at; id) madje eud) reiefj

unb mädjtig ba§u!"

,,^err $arl, td) fann feinen anbern lieben, aU
(£araf)eu, if)m allein Witt id) folgen unb müftl' idr) barum

fterben.

"

gürnenb blidte ftarl auf bie Verlobten, aber balb

glänzte fein 2(uge feudrjt unb er entfdjieb mit weidjer

Stimme:

„Seib beibe frei! ftfcty in beine -öetmat mit all

beinern $otf, Garaljeu, nur gelobe mir, nie met)r bie

Gtjriftenrjeit 31t bet'riegen."

Garaljeu gelobte ba* unb 50g nadj 53abt)ton. Gr

mürbe Slbmiral unb tjielt öod^eit mit ©lorianbe.

$arl ftellte bie alte Crbnung wieber fjer unb ber

^apft ritt an feiner ©eite in 9tom ein unb fegnete bie

gronfen.
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2. Von llokmb.

Sorte SieMingSfdjtoefte* ©ifela liebte ben idjtidjtcn

©raten SCRtlon tion Slngtant. ©ie fucfjten einanber ungc=

ftört §u fetjen : in ^'auenfleibern yd^Iict) äftifon unter ben

ÜUcägben ju ib,r. 23alb entbedte Sari itjrer l'iebe ®ef)ciim

nte: joruftammenb roarf er beibe in ben Werfer ju §ß<m3

unb bebrofjte fie mit fernerer ©träfe. §erjog -föaimeS

aber öffnete tjeimlicb, ben Siebenben ben Werfer unb Der-

half ifynen 311 rafcfier f$fcdjt Sari ächtete bm (trafen

unb 50g feine ©üter ein. S)a flogen fie nad) Italien.

%n einer £)öl)le bei ©utri gebar <25ifela einen ©otjn, ben

fie SHolanb nannten. 3)er Snabe gebiet) unb roudj*, aber

itjre SBarfdjaft mar batb aufge^rt, SKilon muftte au§=

Rieben, um £itfe 311 fdrjaffen.

®ifeta fafc einfam in ber gelfenböbfe, 9Manb lief

untber: junger unb 9?ot tjatten tfm balb geteert, ©peife

311 gemimten für bie üöhttter unb fidt). %n ber ©tabt be=

gtoang er im Sampffpiel öier Knaben, bie brauten itjm

rote§ unb meifjeS £ud; unb liefen ihm'3 öierfättig ^u-

fammennäi)en ^um 9iod. —
Saifer Sari mar auf ber heimfahrt uott Mom unb

raftete in ©utri. Sin tjerrtidjer £afel faf? er in ber ^)al(c

unb afte§ arme &otf ber ©tabt fpeifte im Sorfoof. (£bet=

fnaben gingen bienenb umlier mit gefüllten (^olbbecfiern,

@ang« unb ©aitenfpiet tönte. Sari flaute biircfj ba§

SBogentor in i>a$ (Sebräuge ber 93cttler; ba faft er einen

.stuaben tommen, ärmtidj in bunte« $ud) gefleibet, aber

trotzig btidte er au* blauen Singen, golbbvaune Soden

umralimteu fein ebleö ©efidjt. (£r fcfjritt mitten burdj bie

Bettler unb gevabe^u in ben ©aal an be3 ÄaifcrS Siftf)
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uttb nafym mit fefter |)aub eine ©d)üffel öott Jpirfdjgcbrät

unb trug fie b,inau§. ©taunenb tjatte ®art ifjn gemäfjren

laffen. ©o. taten'S bie anberrt aud). 9iidt)t lange, ba

fecjrte ber ®nabe fdjon mieber jurüd unb natjm be§

®atfer§ gefüllten ®oIbbed)er fort, ftart Ijuftete ftarf, ben

Knaben ju erfdjreden: aber ber surfte ib^n am S3art unb

fragte: „333a3 fefjtt btr?" unb flaute iljn mit einem

931id an, ftotjer alä ber' ®aifer btidte, unb fdjritt roeg

mit bem iöedjer.

„£jatt, ®nabe," rief ®arl, „ba$ ift fonberbarer 33raucr)

!

%üv men nimmft bu mir ©peife unb £ranf fort?"

Sftolanb manbte fid^ auf ber ©djmette be§ OBaaleZ unb

antroortete: „$ür meine SJhitter, £jerr, ber'§ geziemt raie

@udj." jDann eilte er f)inau§. SDer ®aifer erb,ob fid),

minfte feinen s$alabinen unb folgte mit ifjnen bem bor*

anfdjreitenben Knaben an bie £)öf)le. 2)a ftanb ©ifeta

im grauen 93ettterfteib, bteid) unb elenb; fie fan! ®art ju

güfeen, aber ber alte 3orn ermadjte: fein s2luge fbrüfjte,

brotjenb redte er bie -Jpanb empor: bod) ®tein*9?otanb

umftammerte fie mit gemattigem ®riff unb 30g fie fyer*

unter. S3(ut quoll unter be§ ®aifer§ üftägetn oor. 3)a

fbrad) üaxi mit meiner ©timme: ,,©tef)' auf, ©djmeftcr,

um beine§ Knaben mitten Derzeit) id) bir. (£r fott ein

madrer 5)egen merben, folgt mir an meinen |)of."

@o ferjrte ©ifela nad) ad)t ^afjren au§ bem (Slenb

%uxüd in ©lanj unb ©lud.

Unb in 1ßari§ töfte ®arl fein SBort: er gab Dgier

ein ^erjogtum in ber Ißkarbie, eine ($raffd)aft in 23nr=

gunb, baju öier fefte ©djlöffer mit atten ©infünften 311m

emigen Sehnen. ©0 fefjr er itjm einft gezürnt fjatte, fo

gern faf) er iljn nun ber ©diar feiner Lafetten eingereiht.
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$>a erhielt Dgier 9?ad)rid)t öon (£ttfeue, bafj fie itjm einen

Sotjn geboren unb !öalbuin getauft tjabe. @r fanbte ifyr

föftßdje ©efdjenfe unb bie 33otfdjaft, balb fomme er felbft.

9{un fjielt er feine Siebe nidjt länger geheim, ^erjog

i)tnimey fagte ja unb Dgier eilte mit beS Geifers
1

Urlaub

uad) ©auft Dmcr unb führte fein Söeib Ijeim.

21ud) an Sftilon öon Stuglaut enineS fid) |>errn Start»
1

SRitbe: er fyob bie 2td)t auf, gab tfjm fein Setjen jurürf

unb berief irm mieber an feinen -Jpof unb 3U SBeib unb

S'inb. 9Manb ging im (Sbetfteib unter ben öornetmtften

Knaben, ftotjen 9CRute§ unb geraben Sinnes. ®art liebte

ifjn, mie einen eignen ©otjn.

©inmat fafc ®arl beim SUcafjte 3U 9lad)en in feiner

s
$fatj, um ü)n feine ^atabine. ^ersog Siaime», ($raf

Sttdjarb öon 9£ormanuenfanb mit bem grauen ?Iuge, bem

braunen £>aar; ber mar fo füljn unb ftarf, bafj er 3urd)t

nicr)t fannte. £>a faft Suröin, mit ber Slbternafe , ben

buntten klugen unb bem glatten, fdjmarjen |jaar. 511»

befdjeibener s^riefter mar er einft au§ 9lom an Sari»
1

£of

gekommen unb bort geblieben; unb Jft'art erijob iljn 51t

feinem Sanjler unb balb 311m (£r$bifd)of öon 9reim».

@r mar ein ftreitbarer £>err: er fehlte nie freimiüig, manu

§err ®arl ju gelbe 30g, unb taöfer fdnoang er Wtmace,

fein ©dimert. Sieben if>m fafj ©raf (Sarin, bem tjatte

ber ®aifer Sanb unb @d)tofj am 3W)one gefcfjenft. 5)ie

t)of)e fräftige ©eftalt, baä Ijette |jaar, ba$ tidjtbfaue 2tug.e

unb rofige 5lntli^ öerrieten fein auftrafifd) (Sefdjfedjt, ifjm

mar fein £)ienft 31t fdjmer für feineu fjerrtt.

3)a mar ®raf £jaimon aus bem Slrbennermatb, ber

niemals flof), mann er im Streite ftanb. 6r mar nidjt

grofj, aber unter breiten ©dmltern mölbte fid) roeit bie

Sruft, man fafj's
1

ben fetmigen Firmen an, bafj fie ben

^urfföeer fidjer unb fraftig fd)feuberten, unb ben ftarfen
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Stfjeufefn, ba$ fie tuitben Jpengft teidjt bedangen. 33reit

mar i()iu Stirn unb ®imt gemadjfen, rotbraun .£aar mic

$art, unb faft trotzig blidte fein bun!cI6Iauc§ 5(ugc.

l'eidjt rift tl)it ber ßorn t)in, feine Siebe mar oft raul),

aber treu fein 4>etj. @r mar ber jüngfte uon wer JöriU

bern; bie tjatteit t>iel Streit mit itjrem föaifer unb oer=

mieben e§, rjulbigenb ju §ofe §n geb,n. £?t)r 9tr)nfierr

tjatte bei SJiain^ gefeffen.

Sdjäumenber Söein funfeite in ®otb» unb Silberbedjern,

auf gteifjeuben ©Rüffeln trugen (Sbelfnaben buftenbe Steifen

Ijerein, ba t)itb ber ®aifer an : „$fyx Ferren, ba§ befte SHeinob

biefer SBelt ferjtt uns nod): ba$ trägt ein 9aefe in feinem

Sdjilb, im $lrbennermatb."

£>ei, fpraugen fie ba auf: ®raf SRicfjarb, £urpin, @rs=

bifdmf uon 9?eim3, Waimes' üon 23at)ertanb, @raf (Sarin,

SKtlon uon ^tugtant unb @raf ^aimon au$ bem 9lrbenuer=

matb unb mer itjrer nod) äugegen mar; ba mottle feiner

fäumen: fie legten ba$ (Sifentleib an unb sogen aus\

SManb fprarf) ju SJaton: „$ater, rjäftft bu mid) aud) nod)

gu Hein , mit bem liefen 311 ftreiten, fo mill icfj bod)

Sdjilb unb Speer bir nadjtragen." @§ mar tjei^e Som-
merzeit: §u fecfjft ritten fie au§, 9lolanb hinter feinem

i^ater mit Sdjilb unb Speer, ^m Strbennermalb trennten

fie fid). S)rei Sage lang 50g SJäton t)in unb tjer, ben

liefen 311 finben, am uierten mittag^ legte er fid) unter

eine (Sidje, %u rutjen. Stolanb bemadjte feinen Sdjlaf. ®a
fab, er ein Seudjten burd) ben SBatb bringen, baZ alle»

©ctier im SSalbe auffdjeudjte, unb fat), bafj e§ uon einem

großen Sdjitbe fam, roetdjen ein 9ttefe trug, ber ben Söerg

nieberftapfte. „2Ba§ foll id) ben Später im Sdjlafe ftörett?"

badjte er bei fid), banb fid) be» SSaters' Sdjmert um, nafjm

Speer uub Sdjilb, flieg auf be£ S3ater§ 9tof3 unb ritt ben

liefen au. 2)er ladjte um auS: „
sÄ<aö miUft bn, Heiner
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j^aut? 'Sein Scfjroert ift smeimat fo laug at* bu fet&ft,

bei» Speer jiefyt bid) tiom Siofj tjeruuter unb bein Sdjilb

erbrütft bi(f> ja." „
sJcur auf 511m «Streit, bu ladjft nicfjt

lauge merjr," antwortete 9?olanb. $)er Sftefe fd)tug mit

feiner ©tauge uaefj beni Knaben: gefcrjiuinb roief) ber fteine

<petb gut (Seite uub marf feinen Speer, aber er fprang

üon bem Scfjitb auf Stotanb 5itrüd. 9iun fafjte ber ba$

Scfjiuert mit beibeu Rauben, ber Stiefe taugte nadt) bem

feinen, — ein tuenig uubetjeube — Stotaub taut tfjm

,^uöor unb fcrjtug tfjm unter bem SdjUb bie Sinfe ab.

§mtb unb Sdjilb rollten auf ben 23oben. ®e3 liefen

SDhit fcrjtoanb: er lief bem Schübe nad): ba ftadj itjn

Stotanb in§ ®nie, ba^ er ftürgte. ^urtig fprang Stolaub

au3 bem Sattel, griff hm bieten S'opf bei ben paaren

unb fjieb itm ab. 3)a£ ®teinob braefj er au§ bem Sdjitb

unb barg e§ in feinem ©eroanb. 2)ann roufd) er fid) au

einem Öuett <$efid)t unb §änbe com 33tut rein unb ritt

jurücf an bie (Sictie, tuo er ben Sßater nod) fdjtafenb fanb.

(Srmübet fcfjtief and) er batb ein, bi§ irjn Wlilon fpät am
$age medte: „Söorf)' auf, Sorjn, bafj mir ben liefen

finden." Sie bradjen auf unb famen balb an bie Stelle,

tuo Stolanb ben liefen erfdjtagen Ijatte: ftaunenb fat)

Siotanb, bafj nur nodj ber Stumpf batag, |jaupt, §anb,

Stange uub (Scfjilb fehlten; er fdjroieg, aber SJciton ffagte:

„2Ba§ ift baä für ein langer ®erl gewefen? Sorjn, ba$

ift ber 9tiefe, unb idt) fjab' @f)r' unb fftufjm üerfcfjtafen.

"

Srübfelig ritt er naefj 9Iacrjen jurüd.

®aifer Start fafj Fjarrenb in ber ^aiy. „9Jceine gelben

fäumeu tauge: boefj traun, bort fommt einer geritten mit

be§ ütiefen £aupt."

§aimon roar'3, untuftig legte er ha* §aupt öor ®avU

güfte: ,,%d) fanb'» im 2Batb, ben Stumpf baneben."

33atb taugte $urpin an mit be§ liefen f^auft im
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Gr^anbfdntt), ladjcub l)tctt er fie Sart t)tn : ,,%d) fanb [te,

fdjon fo äitgeljauen!"

2)id)t Ijinter itjm fdjritt iJerjog sJtoime3 in bie Jpatle

mit ber «Stange: „Sdjaut, §err ®arl, toa§ id) für einen

guub getan: bie roiegt ein Stütf!"

@raf SUdjarb fdjritt neben feinem 9?of3 batjcr: er

braute auf feines £tere3 dürfen 53rünne unb Sdjmert beS

liefen: „9J?ir maren fie ju ferner jum -tragen: tuer Suft

Ijat, taufe in ben 2Batb, er mag nodj allerlei finben."

„3)ort !ommt@arin mit bemSdjilb," rief ®arl, „tröftet

eurf), ber bringt un3 ba§ Sleinob."

„Sftein, $err ®aifer, id) bringe nur ben Sdjtlb, ber

Stein ift IjerauSgebrodjen," antwortete ber (Sintretenbe.

äRilon tarn, ber le^te, tangfam geritten, Ijinter itjm Sftolanb.

9(13 fie ber ^ßfalj nagten, brad) 3Manb au§ feinet 23atcr§

Sdjilb ben $ierat in ber ÜMtte, 50g ba$ ®teinob au£ feinem

2Bam§ unb fe^te e§ an bie ©teile. 2)a§ gab einen Schein

weithin, wie bie lidjte Sonne, „^peit SDftlon bonSIngtant!"

riefen ba alle — „er bringt ba§ ®Ieinob, er Ijat btn liefen

crfdjtagen."

9Mon fdjaute um unb fal) ftaunenb ba$ Seudjten feinet

SdnlbeS. „(Sotjn SRoIanb, wer Ijat bir ba§> gegeben?"

„•Kiemanb, SSater, idj fjab'sl genommen. gürne nidjt,

bafc id} ben liefen erfdjlug, wäfjrenb bu gerabe fdjtiefft,"

antwortete ber ®nabe.

greubig 50g ®art ben jungen Sdjilbträger an feine

Jöruft: „SSarte nur, balb gebe id) bir ein ScfjWert."
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5. Die Sdjludit am raupen Bercje.

Kart t)iett, um IJSfmgften mar'3, ^poftag in tyaxiä, bie

$rof$en feines SReictjä tuaren gefommen, mit bitten @c=

folgen. Cgier, König ©atomon, Ö5arin, ©anfun, ©ergog

toon 93urgunb, ©aneton bon Sftainj, ®raf ÖJrifon bon

.pautefeuitle , ©atbebob ber Briefe, unb biete anbre:

GJrafen, Marone, (Sbelinge au3 fedj§ Königreichen, raot)l

taufenb SRänner in allem. 25er Kaifer fafj auf feinem

£)od)fif}, ©er^og Cannes ftanb an feiner Seite unb matjnte:

„®ib itmen ®aben, ©err Kart, gib immer roteber beinern

treuen $otf." Unb SBaffen, Kleiber, (Mb unb ©über

fpenbete Kaifer Kart mit offenen ©ärtben. SBa brängte

fidj ein grember burdj bie banfenbe, jubetnbe Stenge bis

bor be§ KaiferS £f)ron: er mar ein ©aracene: „Salanb

fjeife' idj," f)ub er an mit tjocrjfatjrenber ©ebärbe, „bin ein

SSote meinet ©errn, Stgolanb öon 5tfrifa, be§ SlbmiralS,

unb atfo fbridjt er ju bir: „Katabrien tjab' idj bedungen,
eure Kirdjen niebergeriffen unb ftreefe meine ©anb au§,

ber graulen 9teidj §u nehmen. Kaifer Karl, uuterroirf biet)

mir: boä) eile bidj! SBefenne SDJofjammeb, bann magft bu

bein 9toaj behalten!"

3ornflammenb fuljr Karl dorn ©i|e auf, fdjon tjatte

feine gauft ba§ ©djroert $ur ©äffte au§ ber ©cfjeibe ge^

riffen, ba legte fiel) -ftaimei ©anb auf feinen 2trm unb er

flüfterte: „©alt' an bidfj, Karl! ©eilig finb ©efanbte."

Sangfam ließ ber Kaifer ba§ ©rfjmert jurüclg leiten, er ftrict)

feinen langen, fdjon mit meinen ©aaren bur^jogenen SBart

unb fdraef? funlelnben SBlitfeS: „SBotc, fäume rjier nid)t

länger, feljr' um, rafte nirgenb», eile, beinern ©errn ju

melben: Karl fommt."
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gort flog SBnlaub, ber ftrieg mar befcrjtoffen. 35er

.froftag marb aufgelöft, bic Drte mürben nerabrcbet, mo

bie toerfdnebenen Sparen 51t be§ ®aifer3 §auptl)eer ftofjcit

füllten, unb bie $afallen eilten in itjre Sanbe, fofort bic

$rteg$faf)rt 5U ruften.

9iotanb mar nod) ju jung, an einer ©cfjtadjt teil-

5unel)men: ber ®aifer befahl bem (Srjbifdjof Surpin, itju

unb feine iöanfgenoffen \iad) öaon, in ba§ fefte ©djlofc,

5U führen, allein faum war Surpin mieber fortgeritten,

ba ftacrjefte jung SKbfanb feine ©euoffen auf: fie übcr=

lüäitigten ben 93urgmart unb ergangen ba§ Sor, Stoffe

unb SBaffen mareu fdnietl befdjafft, fie ritten beut |jeere

nad) unb erreichten balb be§ &'aifer§ üftadjljut. Sadjenb

oerjiet) ®axl ben llugei)orfam, aber fie Ratten in ber Wady

ljut 51t bleiben.

®aifer ®arl jog in (Silmärfdjen burdj grancieu nad)

9iom, öon 2Bod)e 51t SBodje mudjfen feine |jeere3maffen an

üon eintreffenben $afa(ten. 5Iuf ber gafjrt — fo mirb

ergäbet — erfrantte ein (Sbler: fterbenb übergab er feinen

|)engft einem greunbe, ber ir)n üerfaufen unb ben @rlö§

unter bie Firmen öerteilen foUte gum ©eetentjeife be3 33er*

ftorbenen. £)er greunb löfte Ijunbert (Bulben für ba*

Sier, behielt ba§ ®olb unb öertat e3. SDreifrig Sage

banad) ftanb ber Sote öor Ujm unb fpradj: „2)u Imft

übel getan an mir, bod) ©ott mar mir gnäbtg, breifctg

Sage fjabe id) gebüßt, morgen fafjr' id) in ben ^immel,

bu aber an meine Stelle." S)a fam ber Seufel unb fjofte

ben unrebticfjen greunb mit Seib unb (Seele. Wad) bier

Sagen fanb^arl ben üerfdjmunbenenüDcann mit umgebreljtem

£atfe.

^n 3^om ftiejj ©erljarb üou Tratte, -^erjog ber Sango*

barben, mit fetner ©dmr jum |>eere. Sang blatte er fidj

gemeigert, bem faiferliefen £>eerruf gofge 51t leiften, unb
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trotjig föarlä Soten, (5r^bifd)of 2urpiu, geantwortet: bn^u

uerpflidjtc iljn fein SefjnSeib nidjt. @rjl aH fein 35?eib

iljit mit faitften SBorten barutn gebeten fyattc, mar er anf^

gebrodjen. Slfe bem ft'aifer feine Slnfunft gemetbet würbe,

errjob er fid) nnb ging bem trotzigen Safattcn entgegen $ur

Begrüßung: ba glitt iljm ber Kautel üon ben Sdmttcrii,

.Oerjog Gkrtjarb beugte ba$ fönte nnb fyob it)n mieber auf,

£urpin ftanb babei, lädjettc fein nnb fpradj: „<Sefjt, ^ev^og,

nun Fjabt 3$r, wie anfallen tun, bieneub t>or (Surem £>errn

getniet."

Son 9tom 50g &arl mit feinem ganzen «Speere nad)

ilatabrien. @r§bifd)of Surpin fegnete e§: baS £ager war

;,mei Sageämetlen taug unb breit, jlDötf Pfeilen weit tjörte

mau beu föaffentärm unb ba$ ©etöfe.

s2t(mont, StgolanbS ©ofjn, war jung unb feurig: er

tmtte ganj ®atabrien unb Simulien in feine ©ewalt ge=

brad)t. WU er tjörte, ba% ®arl nafjte, nafjm er Smreubal,

fein gute3 ©djmert, baZ nidjt aerbredjen lonnte; beim

belaub fjatte e§ gefdjmiebet unb bie ^etje war au3 bem
.^otje be» Saumes Sljol gefertigt, unb ber §elb blies in

fein iporn Dlifant: — fünfjetju leiten weit brang fein

Sdjall: — fammette feine ©djar unb 30g gegen töarl. £n
ben Sälern am raupen Serge (Slfpremonte) ftiefien bie |>eere

aufeiuanber. $ie ©aracenen tjatten einen SBageu mit brei

SKnbem befpannt: barauf ftanb ifjr Sanner au$ feuer=

rotem 3it^ot, oon tjofjer ©tauge tjerabffatternb : unb fie

tjatten gefdjmoren, nidjt §u ftietjen, folauge nod) bas Sanner
flattere.

9113 ber Äaifer in bie ©djtadjt ritt, fdjeute fein ©rau*

(jengft oor biefem Sanner: er wollte nidjt oor= nod) riitf=

Wärt§. 3Me (Sfjriften Würben öerwirrt, mußten auf einen
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83erg fliegen unb tonnten nid)t» aB fid; öerteibigen. S)er

®aifer ober tieft bem .£)engft bie 9tugen öerbinben unb

fprengte gerabemeg§ auf ben SÖannermagen ein. ÜDiit

fixerem £ueb fdjtug er bn§ £3anner nieber, nnb (Sntfeijen

fafjte bie ©aracenen: fie flotjen, bod) öiete tapfere granten

würben erferlagen.

2)ie grauten öerfotgten nidjt, fonbern trugen bie er^

beuteten ©djäfee in if)r Sager.

Sllmont rief jürnenb: „SBo finb nun bie Sapfern, bie

fo ftofje SB orte rebeten, aU fie in meines £5ater§ ^Bataft

fafjen, smifdjen grauen unb 9Jiäbd)en, unb meinet !ßater§

SBein tränten? Sßfui über fie alle! Niemals merbe idj

mid) ber beutigen ©djmad) tröfteti."

©§ mar rtocfj früt) am Sage: be§ Kampfe» begierig

tarn 9tgolanb§ ©djmefterfotjn mit einer SSannerfdwr, ifjm

folgten nod) öier ®efd)raaber, öon (Smiren unb ©d)eid)§

geführt, ©ie ritten auf ftarfen ^engften, in blanten

SBaffen: ber ©djein öon ttjren Reimen unb ©djitben ging

über S3erg unb £at. ®er Jüngling begrüßte fie unb ttagte

feinen Unfieg: „Unb ba$ grämt mid) bod) ^umeift, bafj Start

mein SSanner gewonnen t)at: tonntet tf)r e§ äurüdgewinneu,

id) wollt' e» eud) reidjtid) toljnen."

„£err," riefen fie übermütig, „gewinnen wir'§ nidjt

prütf, nod) beöor bie ©onne fintt, bann tafj uns dürften

atte Rängen."

(Sin Heiner £jaufe Sangobarben mar §ur ©pätje au^

geritten, ©ie fafyen ©taub aufwirbeln, SBimpel flattern,

gotbene $etme unb ©djilbe bunten: rafd) metbeten fie'S

itjrem .Sperjog ©erwarb t>on gratte, ber fanbte bie SSotfdjaft

metter an ben ®aifer, fammette feine ÜDtaunen in einem

£al unb fprad): ,,©eit $at)ren jtet)' td) nun in bie

©d)fad)t: feb,t mein Saliner, öon ben SSätern mir öererbt,

nod) nie ift eS in bie %h\d)t gefdjtagen: folget iijm! SBer
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fällt, fommt in§ Himmelreich, mer am Seben bleibt, ge*

minnt foüiel ©olbel, baf? er nie meljr baran fanget

leiben mirb. Seiet ju ©ott unb reitet: brauf! $u ©otte£

©r,re!"

„®u jprtct)ft gut, §erjog. deiner wirb fliegen, menn

bu e§ nicr)t felbft gebieteft," antmorteten fte.

Srjbifdjof £urpin brachte bem $aifer bie ®unbe öon

ben raieber Ijeranrüdenben Reiben. SDa liefj ®arl feine

§eert)örner blafen; er bracb, gleicb, auf mit feiner ©cfjar,

Herzog Sftaime<3, t)errttc^ geraaffnet, ©raf (Sarin unb Dgier

folgten iljm junäcfift. ^e|t trug ber 2)äne ®arl<2 ©anner

nicfjt, bleute rootlte er nur fechten, $ern auf einem Serge

fat)en fie geroaffnete Leiter galten unb glaubten bie <Sara=

cenen fdjon ba: ^erjog ©erljarb mar'l mit feinen Sango*

barben; fie fdjloffen ficrj bem ®aifer an. Seim raupen

Serge fliegen bie Gfjriften mit ben Ungläubigen ^ufammen

unb bie ©djlactjt begann, ©raf ©arin rief IjeU: „Sttontjoie,

Ijaut mader §u! «^eut' geminnen mir $ret§ unb (Srjren."

@r fdjofj, ber erften einer, feinen (Speer auf einen golb-

gefdjmüdten Reiben: tot fiel ber Sftann jur Srbe.

511mont fjieb mit beiben ^änben brein: mer ilm nict)t

an feinem frönen 2tntli§ merfen fonnte, ber merfte ilm fiel»

an feinen Rieben, unb mer einen ©djtag mit ©urenbal

empfing, fam nidjt mit bem Seben baöon.

„9Jcäct)tiger ©ott,'' grollte Dgier, „tote biefer junge |jeibe

un» niebermäljt!" (Sr fpornte nun fein 9tojj unb rannte

ben Sapfern mit gefenftem Speer an.

„£ier lommt einer, ber gern fterben miß," rief ber

(Saracene tacfjeub. «Sie prallten jufammett unb fielen

beibe au§ bem Sattel; fie fprangen auf unb fdjmangen bie

©cfjmerter. 2)urenbal fpaltete ÖgierS Sdjilb. 2)a§ fab,

einer bon be§ SDänen ©efolgen, einS^nfe: mütenb tjolte

er au» mit ber {frcmciSca gegen ben nädjften ^einb bor

Sabn, Sämtl. poeKft&t Ißertt. 3««ite Serie «!>. VIII. 15
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it)m, einen Söefir auf reidjgeftfiirrtem £engft, unb fpaltete

it)m fradjenb ^elm unb |)auöt bis auf bie 3ät)ne, tot fiel

ber gurücf in ben (Sattel; ber Kranit 30g baS SRofi ifjtn

unter bem Seibe fort unb brachte eS Dgier, ber fid) nur

mütjfam Sttmont com Seibe fjiett. SSäljrenb er auffafj,

tnurbe Dgier öon $einben umringt: fie tuollten itjn lebenb

fangen. Sttit fnapper %lot unb grimmigen (Schlagen ent=

rann er itjnen. ®er Saracene aber ftürmte mit feinen

®en offen nrilb jaucr^enb tjinterbrein ; redjtS unb ttnfS fielen

oor if)m bie ©tjriften. Sa traf Sllmont auf ©ertjarb unb

fein Häuflein. Beim Reiben flogen tot aus ben Sätteln

bei bem erfteu 3ufammenpraH, ber ^Jerjog §mang bie

Reiben jum Stetjen: er fctjtug mit jebem Sdjtag einen

geinb 31t 23oben. ©rft als bie -ftacfjt fanf, liefen Reiben

mie ©rjrifteu öom (Streit unb nocfj mar ber Sieg nidjt

entftfneben.

^er^og ©erwarb 30g unter ben raupen 93erg in eine

fd)ut3gemäf)renbe gelfenffuft. ©r gäljlte feine ,frieger, diele

fehlten ibm, unb laut beftagte er ifjren £ob. Sie öerbracrjten

bie dladjt im Sattel mit gezogenen Sdjmertern, eines Über*

fatt§ gewärtig.

Stuf bem Sdjtadjtfetbe blieb eine ftarfe fränftfcfje Sdmr:

fie bestatteten bie £oten unb tjielten SBadje. S)er ®aifer

lagerte mit feinem SSolf in einem naljen £ale. (trafen,

©bie, %me unb Anette, Leiter unb gnfjgänger maren in

großer 3d)l gefallen.

5tlmont üerbradjte bie Sftatfjt unfrorjen ^JerjenS in

feinem Bett. Sein IjatbeS £>eert>otf lag tot ober rounb.

Unb tjeimlicrj üerliefjen irm mit ifjren Raufen jroei ©mire:

„2)ie feigen Verräter!" zürnte er, „fie brängten mid) jumeift

jum ®ampf."

„$err," antmortete ber ftol^e Söalanb, „r;ier gibt'S
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nur feiertet 311 tun: fterben, ober fjelbenmütig brein=

[jouen."

Salanb glidf» bem Skubüogel mit ben ftarfen Rängen:

roenn man ilm 311 Keinen S5öcjefn fperrt, fo fdfiiueigen afle.

deiner magte Söiberrcbe, SUmont freute fief) ber flogen

Söorte.

2113 bie (Sonne aufging, fprad) -perjog ©erfjarb: „©ebet

©Ott unb bem ®aifer, mal mir ifjnen fdmfbig finb. leitet

rafdj in ben Streit."

9llmont 30g in aller grürje mieber auf ben föamüfplats.

2)ie fräntifdjen SBadjen erfaßte gewaltige^ ©raufen bei

feinem Stnblid; laut riefen fie 31t ©Ott um Rettung; üon

fern fafjeu fie ©ertjarb mit feiner Sdjar naljen. Sltmout

fdt)o^ ben erften 2Burffpeer. Cr braug bem SBadjtfürjrer

burrf) Sdjilb unb «^erj. 93alanb tat ben erften ^>ieb unb

fdjtug einen eblen Mann nieber. Sa mar ©erfjarb jur

Stelle: aber ber Saracenen maren jmeimal fo biete al§

ber Raufen.

®ie ®aiferttd)en orbneten fiefj im £al. ®art legte bie

SBaffen an, ba ritt Cgier öor fein 3ett: er fam öom
Sdjfadjtfelbe, ben Sdjitb jerfpetlt, Igetm unb 33rünne jer=

tjadt, 231ut rann an ifjm nieber: „£)err ftaifer, rafd; auf,

ber Sieg märtet beiner! 3$ griff einen Solmetfd) ber

Ungläubigen: ber Sftann fagte au3: ,2llmont ift ftolj, er

toill feinen Sßater nidjt gu frilfe rufen, er milt'3 mit

feinem Sßolf allein entfdjeiben; fie finb entfdjtoffen, 31t

fiegen ober ju fterben.' Senbe an alle beine ^er^oge

$8otfd)aft: ,£erbei!'"

S)a jagten 33oten baöon mit getlenbem £>ornruf. ®arl

ritt fo gottöertrauenb in bie (Sdjladjr, baf? bie Reiben einer

nadj bem anbern öor feinem Sdjmerte fielen. „Seijet bm
großen ®art!" rief 2(lmont, „bei Sftoljammeb, er barf nidjt

lebeub öon biefem gelbe fommen!"

15*
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®önig ©alomon I)teb Söorbanb nteber, ber 5llmont§

Dlifant trug, frfion narjm er bo§ |)orn oon be§ £oten

|jalfe, ba fut)r 2)urenbal faufenb auf feinen £ielm: §aupt,

Brünne, 83ruft, ben ©attel unb ben guten |)engft ba^u in

§mei Hälften füaltenb; 2ltmont griff baZ §orn mit ber

3tectjten unb fjing'3 fidj feiber um. 2httari§, ein ebter

graule, wollte ©alomon rächen unb ftad) mit bem (Speer

gegen 3tfmont§ ©djtlb, aber ber ©peer jerftfjettte, Sltmont

fafcte jDurenbal mit ber Stufen unb tjieb ben att^u H'ecfen

nieber. SBäre ber fdjöne Sllmont ein (£t)rtft gemefen, —
beudjte ben graulen — fo gab' e3 feineägteidjen nid)t auf

ber SBeft.

Ijerjog ©erwarb mottle ber Reiben Sanner niebermerfen:

„SJJcir nad), alle, mit fdjarfen Rieben!" rief er unb ritt

ben ©einen üorau§: leiner blieb jurücf. ©djon mar ber

^er^og fo nab,e bem Sßanner, ba§ er mit feinem |>anbfd)ub,

banaä) werfen lonnte, ba tjieb er fidj ungeftüm einen 2Seg

Ijin, bie 95annerfd)irmer fielen, ba§ Sßanner ftanb öerlaffen

unb mar gemonnen. Gürfdjöpft flieg ber iJer^og ab, bie

©einen sogen itjm bie SBaffen au§ unb fegten iljn unter

ba§ SSanner, ba§ 351ut rann tion itjm: ber ^er-jog mar

mübe unb burftig.

5Ilmont mit feinen $reunben ftritt bidjt am $u£e be§

S5erge§, er roufjte nidjt§ öon bem %aU feinet S8anner§.

®a ritten bie (trafen 9Udjarb unb Sttoranb gegen fie.

9ttoranb burdjfpeerte ben einen, ®önig üon Serufatem: ber

gute ^jarnifdj bjatte iljm nidjt§ genügt, tot fanl er jur ©rbe.

@raf SKidjarb fcrjofe feinen raucfjtigen ©peer bem Reiben

©orfant burdj ©cljilb unb $er$. 211§ ber Jüngling feine

greunbe fallen fal), llagte er laut: „28a§ fott au§ mir

merben, nun audj fie tot liegen?"

„®aü ift ®ampfgefd)id," fagte Söatanb, „oerjage nodj

nidjt!"
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2>a Blie§ 9tlmont in fein .'porn, bo^ bie (Srbe 311 er*

gittern fdtjtert, unb eS fammelten fid) um itjn alle Reiben,

bie noct) in Sßaffen gingen, gu 9?ofj wie ju gufü, unb

grimmig begann er wiebcr baS ©ctjäbelfpatten mit &urenbal.

^erjog ©erwarb unter bem Sanner förad) bei DlifantS

©djall j» feinem ©rafen: „Drbne beine Leiter unb fort

mit eudj in ben Samfcf; id) folge, fobafb id) fann, mit

meinem Buge."

2)a brachte ein 93ote ?tlmont bie 9^adt)rid;t öon bem

Serlnft feinet SannerS. ,,2öet)!" rief ber SönigSfotm,

„breimal 2öet)!" Slber Salanb antwortete: „üftun muffen

6i§ Slbenb alle graulen erfdjtagen liegen, üormärtS!" Unb

er fufyr unter bie ©fjriften, wie ber Sali auf feine Seilte

ftöfct.

SarlS gufjfcrjar fdunotg immer metjr sufammen, ba

famen §ur guten ©tunbe ©ertjarbS laugobarbifdje ©beer*

reiter; itjrer einer fprengte allen öoran in gerfetjten 2öet)r=

lleibern, Seine, 2trme unb ©attel mit Slut befdjmutjt:

„©ort tjeffe bir, SDiann," rief Sari it)n an, als er itjn fat),

„wie ift bein Sftame?"

,,!gd) tjeifje SBalter unb bin auS ©erfjarbS $ug, ber

^ergog fjat ber Reiben Sanuer genommen."

„Sebt ber Sraoe?"

rrSa, £err Saifer, unb feiner tut folcfje £iebe, wie

er tat."

®amit ritt er weiter, unb Sari wanbte fid) einem Soten

ju, ber eintraf: „9htn, rommen fie balb, bie Ferren aU

auS itjren Betten, bie id) jur <2d)lad)t entbot?"

„(Sie alle finb fct)on gefommen, aud) jung 9Manb."

Stolanb mar, als er ben Slang beS |Jeeri)ornS üernafjm,

mit feinen Santgenoffen aufgebrodjen. $wei s
£feitfd)üffe

weit ritt er, einen ©beer fdjwingenb, iljnen öoran unb bor

WärtS, bis er unter beS SaiferS Sanner fam; feine ©enoffen
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folgten, fo gut fie fonnten. $>ie ©aracenen fdjoffen einen

£>agel öon Pfeilen auf fie.

„$u unferm Unheil finb mir in biefeä fianb ge*

lommen," föradj 2ttmont, als er bie neuen (Sparen an*

rüden fat).

„|)ätteft bu rechtzeitig griffe öon beinern Später be*

getjrt, wäre Sari tängft bedungen," antwortete 93atanb

finfter.

üftun tarn audj ^erjog ©ertjarb mteber geritten: er

brängte mit feinen ©öeerträgern fo ungeftüm in bie Reiben,

bafj 21tmont SBalanb ba$ geidjen jum ^üdjug gab. 211*

mont§ |Jengft lief fo fdmetl, ba$ itjn feiner übertjotte.

3roei öon feinen greunben, (Sbraim unb Söalanb, ritten

fjinter it)tn; er fat) um unb nterlte, mie SaiferSart, ^erjog

9?aime§, Ogier, 9totanb unb anbre itjnen folgten. (Sbraim3

9tofj erlatjmte.

„SDiüftte id) audj biet) miffen," rief ber Jüngling, „baS

toäre mir leib;" er manbte unb fjiett — ba famen bie

grauten tjeran — unb er ftiefj üftaime§ bor bie SSruft,

bcifa er in§ ©ra§ rollte : ba§ lebige 9?of3 fotlte Sbraim

befteigen, aber Dgier fcfjlug ifjn, at£ er in ben «Steigbügel

trat, nieber. gornig tjieb 2Itmont auf be3 Sänen £>auüt:

ba§ ©djmert glitt ah unb futjr in be§ 9toffe§ Warfen unb

trennte ben Soöf öom Sftumpf.

3um ®tüd mar'3 nirfjt SBraiefort. Ser ©aracene ent*

flof), fo rafdj er fonnte.

93alanb fudjte ben Saifer aufgutjatten unb griff tfjn

an; Sari marf it)n in§ ©ra§ unb förengte bem glietjen*

ben naef).

|>ei{ ftanb 53alanb auf unb moflte mieber auf feinen

£>engft, allein ba§ gute SRofc begehrte ^erjog üftaime§ unb

fie fdjfugen fidj um bm $efi$ be§ $iere§, bafj ba$ geuer

öon iljnen flog.
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2flef)rere ^JMabine Ralfen bem Jpergog, Dgier fdnuang

fein ©djroert §um £obe3f)ieb über ben ©aracenen, ba

rief ber 93ebrof)te: „Saf? mir mein Seben, granfe, rette

mid), ^erjog SRahneS, id) bin s-öalanb unb will ein (Sbrift

werben."

„£alt," antwortete SföaitrteS, „bann folt bir fein Seib

gefc^etjen ;
greunbe, nefnnt feine Sßaffen." 2)a gaben fie

trmt ^rieben.

®aifer ®arl aber jagte auf £encenbur hinter 3ttmont

Ijer. $)er mar fo weit üoran, baft er ben Verfolger gar

nidfjt faf). 3In einem Skdje flieg er ab, banb |jelm unb

©djwert lo§ unb legte fie auf einen fjofjen Steinbtod;

bann fniete er nieber, um 511 trinfen. Seit brei Sagen

fjatte er nict;t redjt getrunfen. 2Sie er fo lag, überrafdjte

Um ®arl unb natjm bie SBaffen oon bem Stein. 3ttmont

fat)'§ unb erfdjraf; aber er erfannte ben Saifer nicfjt. 2>er

fpract) : „GHaubft bu, |>etbe, id) wolle einen wefjrlofen

SDiann erfdjtagen? 9cimm §etm unb «Sdjwert, fteig' auf

unb wefjre bid; ; ben £runf, ben bu ba getan, mufjt bu

teuer bejahen."

9kfd) Ijatte ber Jüngling bie SBaffen ergriffen unb

fprang in ben Sattel unb rief: „3)u gabft mir mein

@d)mert §urüd; beine £at fomme über bid)! ®u reiteft

ein rafdje^ 9io^, ba bu mir folgen fonnteft, unb bift, beucht

mir, üon üornerjmem ©efd)ted)t, unb weil bu mid) efjrteft,

will id) bid) wieber efjren: Ia§ £engft unb SBaffen t)ier

unb laufe gurücf ju ben deinen, id) fdjenfe bir bein

ikben."

®art antwortete mit jornigem isßfid: „|jeibe, bu bift

nidjt würbig meiner Söaffen."

„@i, wer bift bu benn?" fragte ber Jüngling.

„Saifer ®art, Sönig ber ^raufen."

„35er grofje ®art!" jauchte 311m 011 1. „9hin fdjmerjt
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midi nicrjt mef)r bie oertorene ©crjlacfjt. 21n beinern Raupte

mitl icf) midj rädjen unb mir bein fHeidE) gemimten."

„2)u bift nidjt mürbig be§ SReictjeS, ba% bu fo leidet ju

erobern gebentft! SBerteibige bidj!"

©rofjenb frfjotl be§ ®atfer£ (Stimme. $)er ^eibe mar

jung, feurig unb ftarf, ®arl ^atte ein ftot^eS |)erj unb

mar ein gemattiger ®ämpe; fie rannten jufammen unb

(tatfjen einer ben anbern üon btn £>engften. $)a gogen fie

bie ©djmerter, unb folct)er ®ampf mar nie juöor gefeljen.

©cf)itb unb |jarniftf) jerljacften fie, ßart fetjtug bem geinb

auf bie redete ©crjulter, bk Srünne barft, unb eine tiefe

SBunbe «äffte.

«Set) fefje üier fettene ©tetne in beinern £>etm gtänjen;

fotange bu ben §elm trägft, beding' idj biet; nirfjt, ber

$etm mufs mein merben," rief ber ©aracene.

,,©o @ott will, geminnft bu ifytt nie," antmortete ®art.

2tber ber |>eibe griff bem ®aifer an ben |jat§ unb brücfte

itjn unter ftdj, er gerate an ben |jetmfetten unb Giemen,

rücfte unb rifj ben ^etm ifjm dorn |mupt, ®art fjielt if)n

nodj mit beiben £änben gefaxt unb fie sogen fo beibe an

bem |jetm rjin unb f)er.

SDa fam SRotanb angeritten, er mar bem ®aifer un*

abtäffig gefolgt; er trug ben Stumpf eines gebrochenen

©peere§ in ber £janb. Sftmont adjtete feiner nidjt tuet,

weit er nod) ftein mar. $Manb fat) be§ Df)tn§ 9?ot unb

fcljtug mit feinem ©peerftumpf auf be§ Reiben £jetm. $)en

betummerte ba§ menig, er tacrjte laut: „$tjr müßtet einen

gemattigen (Sott tjaben, menn iljr tebenb öon t}ter ent*

!ämet." SDabei tjielt er mit ber Sinfen ben ^etm feft unb

rifj noef) heftiger. 9Manb fjotte jum äweiten ©djtage au§,

9ltmont fcfjwang mit ber SRedjten Smrenbat jum ©ct)u£

entgegen. SRoIanb ffieb 511, traf bie gauft, unb ®urenbat

flog meit meg aus be3 ©aracenen ©riff. 2>a erbleichte
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3Tlmont mie ber $ob. ©djon tjatte Saolanb SDurcnbd auf*

gerafft, fdtjtuang ba§ fdmrfe ©djtuert unb fpattcte be£ Reiben

fd;öne3 |)aubt; tot ftürgte ber £abfere nieber.

(Srmattet feijte fiel) ber ®aifer auf eiueu $ett)ftein.

©orgenb beugte Stotanb fict) gu itjm uieber: „teurer Dfyxi,

ift (Sud) eiu Setb gefdjetjen?"

„Sftetn, ®nabe," antwortete ber ®aifer emft, „aber toärfi

bu nierjt gefommen, fo tag' idj uuu tot."

Sftun famen aud) Üftaimc3, Dgier uub biete 93arone iu

großer ©orge um it)ren ^erru. ©ie trugen ben £oten

unter einen Ölbaum unb beeften it)n mit feinem ©djitbe.

SManb narjm ®urenbat unb Dtifant, barauf fetjrten fie

junid. S)a tonnte man taum überä ©ctjtadjtfelb reiten

bor toten Sttenfdtjen unb Stoffen, bor Srünnen unb SBaffen*

gerät.

©er ®aifer lieft bie gefallenen ßrjriften forttragen, bie

£oten begraben, bie SBunbeu berbinben. ®r berbradjte

bie Sftadjt in 2tlmont3 Seit, ba§ mar au3 bunter ©eibe

gewirrt, mit ©otb unb ©über gegiert, unb fofttierje ©teine

überall angebradjt, bie gaben t)eHen ©djein mie gadetn.

SSaffen lagen ringsum; oben auf ber gettftange ftof eine

gotbene ®uget, barin lonnte man fetjen, toa§ fünfjetjn

teilen meit gefdjat): unb ber ®aifer flaute bei Neapel

grofce £eere»maffen ftetjen, auf bem 9tteer aber ®rieg§fd)iffe

t)eranfcr)wimmen.

(Sr geigte feinen Späten, toaS in ber ®uget gu fetjen

mar, unb befatjt, alle ©ctjaren folTten fdjtagferttg fein bei

$age§anbrud).

5tm borgen berief er mit |)örnerfd)aft bie itodt) un=

beroetjrten Süngfiuge bor fict). ®a tarn auet) 9Manb ge=

fdjritten unb fbrad; 51t SftaimcS unb Dgier:
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„Söe^alb fjattet ib,r mid) mie ein ®mb? 5tuf einem

elenben ©aul bin icb, geftern in öie <Scrjlact)t geritten!

(Schafft §engft unb Ijarnifct), mir unb meinen ©enoffen."

Dgier umarmte unb füfcte il;n: „$>a§ foECft bu atte3

b,aben."

Unb üftaime§ führte tt)n oor ben ®aifer. $)er fprad):

„(5r ift noct) ju jung für Brünne unb ®ampf, greunb

9toime8."

2lber9?otanb antmortete: „23in id) auct) nod) jung, l)abt

\ü) bod) ftarfe £>änbe unb ein fefte§ £)er§. ©ott fanu ben

Qüngften nrie ben Sitteften fdnnnen."

2)a fpract) ber ftaifer: „Set) fdmlbe bir nod) ben

2ot)n für beine £at: roob,t, tr>a£ bu begefjrft, geroäb,r'

icfc) bir."

SRotanb beugte ba§ ®nie, ®arl neigte fid) ju iljm, füfjte

iljn aärttidj unb fprad): ,,3d) toitt bir SSater fein; fteb/ auf,

SRotanb öon Stngtant, SJcarfgraf ber Bretagne."

@r 50g itjn empor, naf)m Surenbat, umgürtete ifjn

bamit unb fprad): „üttimm SDurenbal, trag' unb fdjroing
1

bie gute SSaffe tapfer für beiuen ^errn," unb Ijing itjm

baä |)om Düfant um bie Schütter. „3)em Klange beine<3

^ornS foüen folgen beine eblen 93anfgenoffen, unb roer

immer in bie ©efotgfdjaft treten mitl."

SftaimeS unb Dgier banben itjm bie (Sporen an. $)a

mürbe 9totanb§ ©efetten unb Dielen tauglichen Jünglingen

ba§ @d)mert berlietjen au§ be» ®aifer§ eigner £anb, unb

atte traten in 9Manb§ ©efolgfctjaft.

33atanb marb ^rieftern §ur llntermeifung unb £aufe

übermiefen. S)ann lief? ®art bom (Sräbifctjof £urpin eine

ÜDceffe fingen, unb SHotanb mit feinen greunben opferte

babei biet ©olbe» für bie Sinnen.
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5Igofanb bon 5(frifa fafj in ber Surg ju 9tife beim

Srettfpief, at§ ber erfte gtücrjtting bom (Scr)tac^tfeibe am

raupen Serg rjereinftür^te : „|)err," rief er, „bie ^raufen

b,aben gefiegt, unfer Sanner ift genommen, wer nidjt ent=

rann, liegt tot: bon beinern ©ofjne roeifj icfj nic^t§ gu

jagen."

„Serräter nnb SImSreifter!" jürnte ber 9lbmirat, „bu

ftofjft bon beinern Sanner, ftatt mit ifjm $u fallen, fort

mit bir:" er minfte einem ®erfermeifter, — „er fterbe."

$)a fam ein jmeiter, er fcfjtepbte ficfj an be§ 9tbmiral§

£ifcr), ba§ Stut troff itjrn über ben Seberpanjer au§ mancher

2Sunbe:

„D |)err, bein ©orm fjat ben ©ieg bertoren: bor

unfern 2tugen jerfctjlugen bie Sfjriften unfre QJötterbiiber

auf bem Sßagen nnb fie taten fein SSunber! — 3$) ffl
fy

einen gemattigen Kämpen beineu fliefjenben ©ofjn berfotgen

unb tueifj nicfjt, mie fie fcrjieben."

Seforgt unb jornig jugteict) errjob fid^ 2tgotanb unb

fpracfj

:

„5luf, meine ^etbtjerren, ruftet atte (Scharen."

Sergeben§ martete er bann auf Sttmont ober beffen

Soten: unmöglich beuchte ifjm feine! ©ofmel gtucfjt ober

Unfieg.

@r mäfjtte gmei feiner (Smire au3: „leitet ju ®arl unb

fprecfjt in meinem üftamen: „®ib t)erau§ unfre Sanner unb

®ötterbilber, befenne 9ftot)ammeb unb 3at)le 3in§: fündig

Faultiere betaben mit ©otb, oiertjunbert Jungfrauen, unb

fomme bu felbft barfuß unb bitte um ©nabe, bann mitt icf)

beiner fronen."

2113 bie Soten bei ben grauten anfamen, fanben fie

ben Heerbann fampfbereit, ©djar neben «Scrjar georbnet,

Ogier trug be» £aifer§ Sanner in ber |>anb, 9Manb rjtett

an ber ©pijje eine! SReiter,ytge§. .Vtaum ein ddlann mar
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offne SBrünne, ®ettem, £eber= ober Seinenpanjcr, fo biete

Ijatten fie erbeutet. „2Bo ijf ber grofje Üaxl?" begann ber

erfte ©mir, „mir finb Soten 2lgolanb3."

„|)ier bin id)," antwortete ®art bor ba3 Qdt tretenb,

„rebet."

(Sr tjörte fie ju (Snbe, bann fbract) er jornig: „Sei

meinem Söart, if)r berlangt fjarte 2)inge! Jdj ging nodj

niemals barfuß, ©olb unb (Silber erbeutete id) genug unb

teilte e3 au3 an Ferren unb ^necrjte, Jungfrauen aber

behüten mir mie einen @dja| in fiebern geften unb ©tabten;

eure ©öfcenbüber finb jcrftfjlagen, itjren ©olbfdnnucf frfjenften

mir unfern Strofjbirnen."

„Slgolanb mirb biet) bernid)ten unb 5tlmont, feinen (Sofm,

jum ßönig bon grancien frönen," rief broljenb ber §meite.

„2)a3, 23ote, mirb nie gefdjefjen. ©ringt ben £oten

fjer," befatjl ber ßaifer. 2)e3 Jüngling^ Seic^nam marb

auf feinem ©djitbe tjerbeigetragen unb bor bie güfce ber

©aracenen niebergelegt.

„üMjmt biefe§ tabfern Soten |>aubt," fbradj ®arl,

„anbern 3in3 ga^l' id) 51golanb md)t."

$)ie (Snüre fd)rien auf bor ©djmerj: „9ttot)ammeb, mo

ift beine 3Jlad)t? Säffeft bu fo beine SDiener berberben?"

rief ber erfte; ber jnjeite, Julian, reichte feinen |)anbfct)uf)

®arl f)in unb fbract): „Qct) biete bir einen ®ambf mit

unferm ftärfften Gamben, ©enbe miber ifjn, men bu millft:

fiegen mir, bann foCCft bu Mal) benennen, fiegeft bu, bann

motten mir ... ."

3ornig fcrjnitt ifjm ber ®aifer ba§ SBort ah:

„Bügle beine fünbige 3?ebe: au§ meinem 9tngeficf)t!

•fteljmt biefen £oten: fein ©d)mert unb §om rjabe id)

Siolanb gefetjenft, ber ilm erfcf)lagen l)at." @r loanbte iljnen

ben dürfen. 2)ie ©aracenen fetjrten mit bem Seidjnam

§urücf ju 31golanb.
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„95ringt ifjr be3 föaiferg 3in§?" empfing fie ber. (Sie

antworteten : „|)ier nimm, raa§ ®art bir fenbet." Unb

befmtfam festen fie ben ©djilb mit bem £oten öor feine

güfce nieber. Slgolanb fiel befinnung§Io§ §u 23oben, bann

raffte er fidj auf, beugte fidj über ba3 blutige |>aupt unb

füfete e§ mefjr al§ ämölfmat. „(beliebter ©ofjn, too mar

Sltlat), aU bu erfdjtagen murbeft? ©prict), Söote, mal für

ein mann ift ®art?"

„©eroattig ift er mie feiner: er flaute fo grimm, bafj

mir ba§ Ijerj erjitterte, " antmortete ber (Gefragte.

Slgolanb i)ielt ba$ feanpt immer noct) mit ben Firmen

umfdjtungen. SBefyrtagen unb SRadjefdimur fdjatlten roeit

burd) bie ©änge ber S3urg bü in bie ©tobt. 51tle Un*

gläubigen rüfteten fid), junt ^Radjejug gegen ®arl.

51m nädjften £age rüdten bie ©aracenen an. $)ie

ßi)riften sogen entgegen, in ©dmren georbuet. Surpin

trug bem £>eer ein ®reu§ ooran: barin mar ein ©tüd

üom öolse bei ^reujeS ßtjrifti gefaxt, an ber £mfte i)ing

ifjm fein ©crjmert 5Itmace. 9tolanb fpradj §u Dgier:

„©oUen mir greunbe bleiben, bann lafj mid) freute ben

erften ©treid) tun." S)a gefeilten fiel) itjnen brei Leiter

in meinen S3rünnen unb ritten itjuen ooran. Dgier fragte

ben einen, mal fie ba motlten unb mer fie benn mären?

„Siebe tjöfttd)," antmortete ber (Gefragte, „idj bin ©anft

©eorg, unb ftet§ tu' id; ben erften ©tretet), aber rjeute foK

it)n SRotanb fdjlagen." Unb jugleid) lam ein gemaltiger

®önig ber Ungläubigen iljnen entgegen, ©anft ©eorg griff

in SRofanb» Bügel unb rief: ,,©d)tag' itjn, rafd)." £>a

traf fdmn bei ®önig§ ©peerftofe 9tolanb§ ©djitb, bie

Brünne fd)ü^te bie SSruft, ber ©peer ^erbrad); 3iolanb

fdjnmng 3)urenbal auf bei Reiben £>aupt, unb f)ieb ifmt
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beim tinfen Dtjr Ijinein unb burd) bie ©ruft big in bct§

Stofi: ber ®önig lag tot. „(Sdjlag' immer fo," rief (Sanft

©eorg unb fbrengte mit feinen jroei ©efätjrten mitten in

bie (Sdjfadjt, ben (Speer fdimingenb gegen bie (Saracenen.

(Sie fielen bor iljnt ju ^nnberten, ofyne Söunben nnb 23tut=

bergieften. SSon be§ (Sräbifdjofg ^reuj ging fo fetter (Schein,

ba% bie Reiben entfctjt äurüdraidjen.

2Bo bie §iebe am bidjteften fielen, ba mar Stotanb

unb fürcfjtete fid) bor nid)t§. 2Bo bie ©efat)r gur £otf=

füfmfjeit reifte, bafjin ftrebte §erjog ©ertjarb mit feinen

Sangobarben.

„4>eut' muffen mir 5Igofanb3 33anner gemimten," rief

ber |)er§og unb Ijiett auf ben SBagen.

„Stbmirat," riefen einige Söattnerfdjirmer, aU fie ir)n

tommen fafjen, „ba» finb übte geinbe."

„Julian, bu bift ein ganzer ÜMann," fbrad) Stgolanb

§u jenem SSatt, „nimm eine Stbteitung unb greife fie an."

@r blieb bei feinem 33anner. Stber nicr)t lange miber*

ftanben bie 5lbgefanbten btn fränfifdjen Leitern. ^ene

trugen meift nur Sebertotter, fie midjen jurücf bor ben

Sangfbeeren. „(So fielet bodj," fdjalt Julian. ttntfonft:

fie antm orteten:

„SBa§ jögerft bu nod) tjier, getbfjerr? Unfre Seiber

merben ja jerfpalten mie §ol§," unb bie legten riffen ifjn

flietjenb mit fort. £>err SSaltfjer jagte ifmt nad), ba rifj

Julian feinen 9iotfudj3 tjerunt unb fdjoft feinen 9?or;r=

fbeer -£>errn 2öattt)er burd) (Sctjitb unb SBrünne bi§ in§

^»erj. £ot faul ber äRutige fjin. Julian aber metjrte

fid) tapfer nad) alten Seiten, §utefjt ftol) er bor §errn

(£tare§, au3 ^»erjog @erb,arb§ $ug, auf einen S3erg, fein

SRotrofj fiel unter it)m. „£>u tjietteft mid) mof)t für einen

getgting, nun lerne mid) tennen," rief er unb fodjt

ftetjenb meiter, bi3 er bon einem 3^9 bartfjifdjer
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53ogenfd)ü£en entfettf mnrbe unb f)erm (Hare* §u mcidjen

gmang.

Sie Ungläubigen flogen jumeift, mo sJiotanb [tritt.

,,3td) ftob, nod) nie unb fliel)' aud) je|t nidjt," rief

.^önig ßteabeS, ein £>eibe au3 s#frifa, mit fetter Stimme.

(Seine Seute ftanben mieber; ba fam £urpin mit bem

föreuje geritten unb mit ben brei meinen Leitern. SSolI

@ntfe£en ftarrte ber 9tfrifaner auf baZ Sreuj: „SBerberben

über bidj, 33ifd)of!" rief er. „Sein ®reuj raäd)ft unb

mädjft: fdjon ragt e§ in bie SBotfen unb e§ leuchtet fjeller,

aU bie Sonne;" er roanbte fid) unb ftof), feinen ©öttern

ftndjenb, unb fein gan^el Häuflein tjinter ifjm.

Julian fam ju 21gotanb gelaufen: „(Snabe, £err, all

meine 9ftannfd)aft liegt tot ober tief baüon: bieg 3teict)

gercinnen mir nie."

„Sein |jelm fitjt auf einem Seljmfopf: id) Ijiett birf;

für einen ganzen SCftann, nun felj id) root)t, wie id) mid)

trog," antwortete Slgotanb.

„SBiUft bu ®art bezwingen, fo tun'§ beine großen

SBorte nidjt, reite felbft in bie Sd)tad)t unb erroeife beinen

9)iut," größte ber @5efd^mär)te. Sa traf, fyeerburdjfdjoffen,

ber üor bem ®reu§ flietjenbe (Xfeabe3 ein: „|)ier bring'

id) bie testen ber mir 2tnuertrauten: bie anbern liegen

tot. Niemals geminnft bu bieg SReidj! %d) fat) ba§

fürdjterlidje ®reuj in bie SMfen raadjfen, id) fat) brei

Kämpen, öor benen fielen madjtto» unfre 33eften. Setjr'

um, 2lgotanb!" £ot glitt er au§ bem Sattel.

©mir Stmuftab an§> Slfrifa ftanb babei: er fprad) leifc

51t feinen Söfjnen: „$tgotanb öermag nid)t§ gegen Sari,

er roirb l)ier fallen; mid) bünlt, mir fahren tjeim, unb

id) merbe 3lbmiral an feiner Stelle." @r ritt tjeimfid)

an bie Sdjiffe, tiefj fie alle bi§ auf baZ feine öerbrennen

unb fegelte nad) Stfrifa.
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Stgolanb aber ftanb unter feinem 93anner, entfdjloffen

mit ifjm gu fallen. Unb ba begann ein le|te§ fjeifjeä

Streiten, £>elme fragten, Brünnen barften, jerfbetlte

Speere flogen burd) bie Suft. $)ie gtietjenbeu mürben

get)eijt, eingeholt unb erfdjlagen. ©aifer ®arl ritt mitten

unter feinem 23otf, er tat fo fräftige triebe, bafc feiner fie

auffangen motlte. SDa§ 3Ro^ fiel unter ifjm: er ftritt ju

g-ufj meiter, big er ermattet innehalten mufste; bie bor»

neljmften feiner ^palabtne geleiteten it)n in fein gelt.

©erwarb rief feinen Scannen p: „galtet eud) bidjt

gufammen unb fielet mit ben (Speeren." Julian tieft fie

mit Pfeilen befdjieBen, aber bie Leiter mieten nidjt. @er*

Ijarb fafj ah mit fjunbert bon ifmen: fie fdrangen bie

91rme einer um ben anbern, ftredten bie Speere cor unb

braugen auf bie 23annerfd)irmer ein. 2)ie SSorberften

fielen, bie anbern flotjcn. „Stehet, ib,r £>unbe," rief

Julian, „fotl benn ein ßljrift mutiger fein at§ tjunbert

bon eudj?" 21ber feiner Ijörte auf itm, fie liefen fo

fdjuetl, bafj ber Soljn nidjt auf ben Sßater martete unb

ber $ater nidjt auf ben Soljn. S)a ftact) Julian einen

eblen Raufen mitten burd}3 fetv^: boeb, beffen Sd)itb=

träger fd)lug bem Saracenen |>etm unb Sdjäbel entgtüei:

tot ftürjte er uieber, nun flogen auä) bie legten Partner*

füljrer. 31golanb tarn faft bon Sinnen, als er ba3

Sanner fallen fal). @r martete nidjt, bi§ if)m einer ben

Steigbügel tjiett, er fbrang auf fein SRofc unb flob, ifjnen

nadj. Slber $er3og ©ertjarb erftadj fein SRoft, bamit er

nidjt entrinnen foÜte: fein §eibe, nod) Saracene blieb

bei iljm.

„Qd) Unfeliger, alle Ijaben mid) bertaffen!" rief er,

„fo mißt \ä) lieber mit (Sfjren fterbeu, at3 mit Sdjanbe

fliegen." ©r berteibigte fidj mutig unb al§ fein Sdjmert

jerfürungen mar, griff er jum Streitljammer, al§ aud)
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ber gerbracf), fdjiuang er bie ©ürtelajt unb fradjenb

fpaltete Ijier ein $ttm, barft bort eine 23rünne. Sa
beuchte e§ ©ertjarb fdmbe um fotdrje £aüferfeit. ®r fragte

itjn, ob er ßfjrift merbcn motte?

„93ei SKo^ömincb, niemals," antroortete 2tgolanb.

$err @tare§ rannte ifjn an unb burtfjftadj ifjn mit beut

(Speere. 5lgotanb f)ieb ba§> ©üeerljols mit bem 23eil üor

feiner ©ruft ab, ba fdjtug ifjm ßtare§ auf ben £elm unb

tief tjinein in§ |jaupt. STot fiel 5tgotanb auf3 Slntlitj.

fRife mürbe erftürmt. ^erjog ©erwarb unb Stolanb

brangen guerft in bie ©tabt. Sie ©aracenen aber flogen

au§ Italien unb ®aifer ®arl feijte feine ©rafen ein in

biefem Sanb.

4. £>lir>er.

®raf ©artn faft in feinem ©djlofj Sftontglane an bem

9if)one: feine <Söt)ne, einft öon itjm an ®art§ £>of ge*

fanbt, tjatten (Sfjren unb 93urgen gemonuen. ^Rainer, einer

üon iljnen, mar gegen 9täuber unb Siebe ju gelb ge=

Sogen unb ein ÜDieljrer öon ®art<§ 9iect)t gemorben: bafür

Ijatte iljn ®art mit (Senua belehnt unb it)m eine fdjöne

gürftentoctjter üermätjlt. Sie gebar itjm gmei föinber:

Dtiber, ben ©otjn unb 2ltba, bie £od)ter.

©erwarb, ein anbrer ©otjn ©arin<§, fottte bie |jer=

jogin öon 33urgunb heiraten unb if)r ^ersogtum der-

malten. @r liefj bie ^erjogin aber fo lauge einer 3Xnt-

mort märten, bi3 fie it)tt nicr)t metjr mottle. Sa mufjte

©erwarb fid] mit bem ßetjen oon Sßiane genug fein laffen.

Sod) bie oerfdjmatjte grau fann 3xadje: fie entsroeite

burd) übermütige ©pottreben ©erljarb mit bem ®aifer.

Datin, «ämtl. poettfdje ffierfe. 3»e*te ©ctie 39t. vm. \Q
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2)er ftolje ©raf ritt nadj SRoutglane ju feinem Sßater

unb fragte um sJtat. Öiarin wollte ben ^ober friebltd)

beilegen. Stuf einem |)oftag in 9teimS erfdjten er mit

©ertjarb, beffen trokige Söorte ®art nod> mefjr beteibigten.

Siner ber §oft)erren ertjiijte fid) aU^ufelir im ©efprädj: er

gupfte ©arin gor unfanft am ergrauenben SSarte, bafj bie

|jaare baoonflogen. gtug§ rifj ©erwarb fein Sdjmert

fjerau3 unb burdjbofjrte ben freien Höfling: feine ©e=

noffen folgten feinem SBeifpiel: im W.u. mar bie ^Sfatj er=

füllt öom Särm ber ®ämpfenben. 55ie dorn SRtjonelanb

mußten meieren unb flogen üor ben ®aifertid)en in ©er*

ljarb§ fefte§ Sdjtofs SBiane. ®ie ganje Sippe ftanb nun

^ueinanber. Vettern unb greunbe eilten tjerbei, ©er=

t)arb§ ^efte §u öerteibigen: benn ®aifer ®arl fetbft fam

tjerangejogen, $iane ju brechen unb ben £ro£ feiner

SSafaUen.

$5ie Sßianer ritten unb sogen jum Kampfe f)inau§:

ftotj unb freubig raunten ba bie Ferren einanber an unb

menn ber $lbenb bem (Spiel ein ©nbe gemacht fjatte,

begann e3 am nädjften üJiorgen tion neuem. (Einmal

gingen bie grauen unb SJJäbdjen öon Sßiane üor bie

£ore, ben Äämpfenben jujufdiauen. Sie Ratten fid) ju

meit uorgetuagt: unter iljnen mar fctjön Sllba: 9iolanb

erfdjaute fie: if)r mallenb Sßlonbtjaar, bie blauen klugen,

bie bfütenmeifie Stirn unb bie rofigen SBangen; rafdj

fprang er an ii)ie Seite, griff nad) itjr mit ber gepam

werten Sauft, bie unbelannte Sdjöne al§ S3eute gu ent=

fütjren. „Dtiöer Ijilf ! rette midj," rief 311ba laut. Dtiöer

lief eilig t)er§u unb fdjfug einen gemaltigen ^ieb auf

SRolanb: mätjrenb ber ben Sd)tag auffangen muftte, ent=

fdjlüpfte it)m 5tlba unb eilte mit ifjren grauen unb 9ftägb*

lein gurüd, tjinter bie fiebern dauern oon 23iane, inbe§

Dlioer itjren Verfolgern mehrte.
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5Sie oft bie ftoljcn Sümpfe fid) erneuten, mie fange

Sari im gelbe lag, — bte öutfcfjeibung erlang feiner

ber ©egnet. ©raf ©erbarb begehrte enbtidj nad) 9Ser*

fbljuung unb fdjicfte Dlioer in Saris" Sager.

Dlioer ftanb im Seit üor Saifer Sari: be§ ©rafen

griebenSöorfcfjläge mied ber erzürnte Saifer jurücf. „Sann,"

rief Dlioer, „fteüe mir 9lolanb entgegen, großer Saifer,

unb laß und gmei im Giuselfampf ben (Streit entftfjetben."

S)a§ mürbe itmt gern bewilligt unb ber Drt ber 3ufam*

mentunft, eine Qnfet im 9itjone, üerabrebet.

Stuf bem £>eimmeg geriet Dlioer mit ben fränfifrfjen

Ferren in Streit, er mürbe oon einigen angegriffen unb

befreite fiel;. Slber bie Wiener, metcfje auf bem Selbe,

feiner martenb, fjielten, fdjmangen bie 2öaffen unb ritten

bie Saifertidjen an. Sari fprengte felbft in ben Sampf:

©raf ©erfmrb prallte auf itjn mit eingelegtem (Speer unb

marf ii)U in§ ©ra£: jetjt fat) er, bafj e§ Sari felbft mar:

raftf) fprang er ah, fnieete nieber unb fpraef) : „Verseil)!

mir, §err, itf) tjab (Surf) maljrfirf) nidjt erfannt!" 9Jacf)=

bem er fiel) überjeugt, baft bem Saifer fein Seib ge«

fdjefjen mar, faß er mieber auf unb mifdjte fiel; in ba§

bidjteftc ipanbgemenge.

2)ie s21quitanter mußten ben ^raufen meinen: ©er«

t)arb rift Dlioer» Sftofj tjerum unb jagte §urüd in bie

Stabt. $ü§ ber legte SSianet eingeritten mar, sogen fie

bie Srücte auf unb fcljoben ben ^Riegel üor ba$ £or.

„Wim auf jum (Sturm!" rief Saifer Sari erzürnt,

„unb bei meinem 53art, itjr Ferren, tjeut febte feiner oon

euefj, bem bafjeim fein Setjen lieb ift!"

SDa fameu alle tjeran: ba§ £rof30olf ftfjleppte ©trauet)«

merf, (£rbe, Steine, altes ©erat tjerbei unb marf e§ über

unb in bie ©räben. ©ebetft unter Sdjitben gingen bann

bie Srieger über aufgefüllte Stellen unb griffen bie

16*
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STtauem ber feften ©tabt mit Jammer unb (Sifenftangen

an; fjittter iljnen fc^offen bie ©djüijen gutge§ielte Pfeile

gegen bie 23efa£ung auf ben ginnen. SDie SBianer ftanben

oben, Warfen Steine unb !$ol$Vödt tjinab: biete Sun9 5

linge würben germalmt ober §erquetfd^t.

„£>err," fpracrj üftaime§, „wenn bu bie fe[te ©tabt

mit ©türm nehmen wiKft, mu&t bu'3 anberä angetm!

©enbe nad) granfenlanb unb lafj bie Slntwerfmeifter

fommen, bie muffen un3 bie Entwerfe bauen: ben £ribof

unb ben ©djwenfel, bie 53tibe unb ben Färberei: bann

fdjteubern wir getbfteine, 93tet unb $euer auf bie dauern

unb berennen fie mit bem Söibber. Jammer unb ©taugen

brechen fotdje Stauern nidjt."

£er weife 9tat fdjuf bem ®aifer ©rimm: er fat) wie

bie Krieger oon ben nu^lofen Sßerfudien abfielen wollten:

mit fdjallenber ©timme rief er: „9Jcontjoie, it)r Ferren!

2öa3 äögert itjr? Sanb unb fielen geb' id) gum ßolm!

SßorWärtS." „9Jcontjoie," riefen bie Sßarone unb üon

neuem begann ber ©türm. 3(lba ftanb auf einer ber

gjJauerjinnen, gofbgefäumter Hantel bedte itjre ©djuttern,

itjre teudjtenben Stugen fdjauten fjinab in baä £ofen unb

Särmen ber geinbe. ©ie büdte fid), ergriff einen ©tein

unb fdjleuberte it)n einem ©aäcogner auf ben £>elm, ber

fradjenb barft; fdjier wäre ber ÜJttann tot geblieben.

sJtotanb f)atte fie erfüäfjt unb it)X Sun beobachtet, "öa rief

er ^eftig: „23eim ©otme ©anlt SJcarienS, gurüd tjier oon

ber gefte, itjr Seute: gegen grauen ftürm' id) nictjt." Unb

näfjer an bie Sdcauer tretenb rief er tjinauf: „2öer feib

3i)r, fd)öne Jungfrau?"

„9Dcau nennt mid) 9Itba! id) bin bie Softer Rainers

oon ©euua, Dtioer» ©djwefter. 2)a badete SRotanb:

„SSie leib, bafj fie nidjt neulid) meine (befangene ge=

worben!"
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Todj 211ba fuljr fort: „95erf)er)It mir nun audj ntcrjt

länger, tt>er $jfyx feib? (Sure SSaffen fteljen ©uctj roofjl

an: ber ©djilb, ber Speer, ba£ ©dauert unb ba$ ap\d*

graue SRoft, ba£ idj rote einen ^feit unter (Sud) rennen

fat) aU %fyx, alten üoran, unfre ©djar fo t)art bebrängtet.

Sdj adjt' (Sud) einen gelben: (Sure fjerj&enSljerrttt mag
rootjt oou großer ©djönfyeit fein?"

SRofaub ladjte tjett: „J^a, Tarne Sttba, ba§ ift fie: iljr

gleist roatjrtid) feine. %ä) geb' (Sud) etjrlidjen S3efdjeib:

idj bin SRotaub."

©djnett fragte 511ba: „Ter Sftotanb, ben fie jum

3meifamöf mit meinem Sruber beftimmt Ijaben. (Sr

nidte, fie fuljr fort: „£> Qfjr roifct nodj nidjt roie füfjn

Dliüer ift." ©ie jögerte ein roeuig: „(S§ !ränft mid),

bafj 3fyr gegen ifjn fämpfen rooüt. SBär' id) (Sudj

nidjt entroifdjt, $föx hättet mid) rootjt nidjt ber £>aft ent*

tebigt."

„©pottet meiner nidjt, fd)ön 2ttba," bat SRolanb.

®aifer ®art tjatte bie jroei bemerft unb fragte: „2Ber

ift bort auf ber ginne baS SDJägbletn, mit roetdjem 9to*

tanb fo üertraufidj groiefpradje tjätt?"

„Tal ift 2ttba," f)ief$ eS, „Dliberä ©djroefter, ein

Saugobarbe folt fie freien."

„23ei meinem S3art, ba$ roirb er nidjt," ladjte ®arl,

„beim midj bünft, 9tolanb roitt fie geroinnen."

s#tba trat üon ber ginne jurüd unb oerabfdjiebete

9totanb, ber fidj bem £aifer nafjte. „(Si fdjöner üfteffe,"

fpradj ber nedeub, „roal Ijatteft bu mit ber 3unöfrau ?

£at fie etwa betnen gorn erregt? Tu üerroeilteft gar

lang mit ifjr: tnjroifdjen bradj Dliber au3 ber ©tabt:

jroanjig ber Unfern liegen mit gematteten ©djäbeln. Ta§
roar rootjl eine ©riegglift, um roeldje fdjön Sttba ttmfjte.

Staun, fie fjat bidj nur genedt mit füjien 2B orten."
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Säfjc ÖJfut bebecfte 9Manb3 Stnttitj, grimmig futjr er

auf: bocfj ®arf legte bie £)anb auf feinen 5Irm: „($emacfj,

gemad), trauter 9?effe, ift fie bir fo lieb, jene SWaib?

SBofjlan, um ifjretroillen fjat ber ©türm ein @nbe: prücf

in bie gelte."

2)a bfie§ SRolanb fein §orn Dlifaiit, atfe<§ |)eeröoff

fjörte ben (Sdjatt unb tuanbte äurücf in§ Sager.

$n felbiger 9^adf»t träumte bem ®aifer, fein |jabicf)t

fämpfe gegen einen Ralfen, ber au3 23iane geflogen fom*

men: bie ©djmingen fcfjtagenb fjadten fie einanber mit

Rängen unb ©cfjnabef, feiner bedang ben anbern, ba

machten fie ^rieben unb fcfjnäbetten fid).

51m anberu borgen ritt SRofanb jum gtueifampf: er

tieft fein Sftofj burcf) btn 9}f)one fcfjtuimmen unb traf

Dliöer feiner martenb. §öfifd) begrüßte er |jerrn Dtioer

unb fpracf): „Um bie fefte @tabt $iane ju erftreiten

®aifer ®art, meinem |>errn, r)alt' idj fjier! S3ift bu

tapfer, Dtiüer: — jetjt bebarfft bu beffen."

©über entgegnete: „SSerfötjne un§ mit bem ®aifer:

bann merbe SSiane bein Sefjen, ict) folge beinern Sanner

ju jebem Kampfe, folang icf) lebe, unb Slfba merb' icf)

bir gum Söeibe."

„•iftein, fieg' icf>, rairb ja bortj alle§ mein!"

„©o bin idj'S nidtjt gemittt," entgegnete Dlioer: „fcfmff'

un§ ^rieben, SManb. üftidjt um aller ©fjren mitten

ntöcfjt' icb, biet) niebermerfen. ©iel), bann nimmt baä

Streiten gar fein @nb\"

,,^)arau§ mirb nidjt»!" rief 9Manb. „Stöten mitt icf)

bidj ober fangen : bann füf)r' icfj btdEj neben meinem ^engfte

uad) $ari§, — unb fcfjön 21tba netjm' icf) mir."

„3)a3 follft bu nie, folang icf) lebe," fcfjnmr Dtiüer.
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„Sßerfacjt mir nid)t $>urenbal," tadjte ba 9?otenb,

„rollt, nodi etie bie ©onne jtnft, bein btutenb |>auüt in§

©ra§."

„^dfj bin ein £or, mit bir 51t fdfjtüäfcen: tuillft bu

nidjt ^rieben, bann roeb,re bid) ieijt."

9Manb mar ftolj, Dlioer mar roeife.

«Sie fenften bie ©peere unb rannten aufeinanber lo§

mit gemaltigen ©töften. Sie Speere brachen, bie ©d)Ube

jerfpeKten, bie 9t"offe beugten ficfj in ben (Menfen. §ut,

flogen bie ©djroerter tierau*: mit bem erften §ieb SDu*

renbatä fct)tug SRolanb auf Dtiöetö |)etm, bafj ©teine unb

gimier baöonftogen, unb nieber faufte ber ©treidi hinter

ben ©attel auf Dtiberä 9iof$, jerfdjnitt ba§ Stier unb tjieb

£jerrn Dliüer nod) baju ben ©porn meg.

„9ftontjoie ®art!" rief 9Manb, „Ijeute nocb, baumelt

am ©algen ©erwarb ber Verräter."

„üßodi ftet)' xrfi fjier, fjeil unb bemetjrt!" antmortete

brotjenb Dltoer, ber nun §u ^ufce roeiter fämpfen

muftte.

21ber forgendotl flaute ®raf ©ertjarb toon ben Rinnen

23iane3 tjerab unb rief laut: „©Ott im £>immel, rette

Dliüer!" ©cfjön 2(Iba, an feiner ©eite fteb,enb, Jjatte ben

©treid) gefetjen unb erbitterte gleid) fetjr für ben ©ruber

mie für ben tjeimlidi beliebten, ©ie eilte in eine nafje

Kapelle unb betete meinenb 311 ©ott um foldje |>ilfe, bk
äitgfcidi il)rem Dl)in, mie £>errn ®arl genehm fei.

üftun tat Dliüer einen roucrjtigen (Megenbjcb, jerfjadte

9iolanb§ |jelm
(
}ier, traf be§ 2tpfelfd)immel» 9!acfen unb

fdmitt ifm ab. 9tolanb fiel gur (£rbe, rafdj fprang er

mieber empor unb fie fdjtugen grimmig aufeinanber: mie

ein |>aget flogen 2mufen, fprangen bie ^ierfteine au§

Lüftung unb SBaffen.

SCn ben Ufern be§ Spione fjielt &aifer ®arl mit feinen
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©rofjen; er betete: „£ilf, Zeitige Sparte, rette ütolanb!

Set) madje itjn gum Könige ber granfeit."

Srüben auf ben dauern ber ©tabt rief £>ergog

Rainer: „|rilf, ijeitige Sparte! SKimm meinen tapfern

©otjn in beinen ©dnrm."

SBrünnenringe unb ©cfjtfbe roaren gerfmeft, Dlioer tat

mit feinem ©tfjtuert noctj einen ftfjroeren ©crjtag in Sfto=

Ianb§ ©rfjilb: bie fötinge brad) barin ab, meit tueg in ben

gtufj ftfjleuberte er ba% ©efjelge. Sa mar juft Sttba au§

ber £apette gurüdrgefommen.

„Sßetj," fcfjrie fie auf, „bort unten fedjten nun mein

SSruber unb mein greunb: mer autf) fällt, — mir ift'3

emig leib, ©tfjetbe bu fie, tjeittge |)immel3fönigin!"

Dtiüer moßte lieber roaffento3 fterben, aU flietjen; mit

naeften kauften paefte er SManb an.

„|jait," rief ber, „bu bift mirflictj tapfer; einen

Söaffenlofen befämpf idj ntdt;t; forbre bir ein anbre3

©ctjraert: unb fjöre, la^
1

SBein bringen: itfj fyaht fjeifjen

Surft."

„Sanf, Sfolanb," fpractj Dliüer, „rufje ^ter im ®tee,

biemeit tri) baä beforge."

Sann rief er bem Sergen, ber ifjn auf bie 3infet ge*

fahren {mite: „©et/ in£ ©ctjtofj unb fage meinem Dfjm,

er fotte mir ein gute§ ©cfjraert ftfjicfen unb einen öollen

tag 2Beine§; benn SManb fyate Surft."

25er Serge fetjrte gurücf mit einem knappen, ber bractjte

gmei ©cfjtuerter gur 233a£)l. Slltectär, ba$ eine, nmr ein

attei ©ctjmert, gefcfjmtebet üon SSelanb 1

), in beffen ©tfjmiebc

aud) ^ogeufe unb mantfjeg anbre ^elbenfcfjtuert mar ge=

fcrjioetfjt morben.

®önig ^Sippin tjatte einft SUtectär au§ einem @cfja$

SBatyalI,©ämtI.poetifd)e3BerIe. (SrfieSerie 23b. VIII. ©.451.
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in 9fom genommen unb el einem |)erjog gefcfjenft, ber'3

einem guben für biet ©otb üerfaufte. £er $ube aber

fjatte e§ forgüdj aufgehoben, bil er'l bem ©reifen ©ertjarb

öerrjanbette.

Dliüer märjlte 511teclär; bann fcfjenfte er einen ©olb*

beetjer üott SBein nnb reifte ifjit SKolanb. SBäljrenb ber

tranf, bacrjte ber knappe feinem $errn nü£ticf) §u merben,

fafjte ba$ jtueite ©crjmert nnb moltte 9ftotanb treffen.

Dtiüer fcfyfug tr)n mit ber Sauft nieber unb rief jornig:

„$acfe biet) fort, fonft mirft bu gegangen für ben

Subenftreirfj!"

55er Süugüng entflot). SRotanb fe^te ben leeren

S3ect)er t)in unb tadjte: „Saft it)n 511m Teufel taufen,

Don bem er gekommen ift, unb nun auf, |>err Otiöer,

§um ©treit!"

S)a gab 9totanb §errn Dfiüer einen mucfjtigen |rieb

auf ben £etm, ber barft: linf§ am |)etmring fprang ba§

©crjtuert ah, serfa^nitt Dtiüer§ @rf)itb, fcrjnitt ein ©tücf

oon ber 5kudE)brünne roeg unb futjr nieber bi§ auf ben

Söoben.

„£itf, @ott im £>immet," fpracr) Dlioer, „icr) bin be3

£obe», geb' ict)'3 ümt nict)t jurücf." Unb er gab'3 itjm

jurücf mit SUtectär.

„Sraun, bu fparft nicfjt mit ben Rieben," rief SRolanb.

«Sie mürben fo grimmig, bajj fein <3tücf itjrer 2Bet)r*

fteiber noef) ftanb tjiett.

|jocrj auf ber ßinne rief 5Itba mit ©djrecfen: „bleibt

einer öon itjnen tot, bleib' iti) nietjt am Seben."

Dliöer fctjtug SRotanb einen Seit be3 üftafenbanbeS fort,

bie fRinge fprangen raffetnb ah; ha$ machte 9tofanb nur

noef) grimmiger, Stritt um ©djritt brang er auf Dtioer

ein unb jraang irm inl ®nie; ftarf blutete Dlioerä linier

%xm, aber rafet) fprang er auf unb t)ieb füfm jurücf.



250

„2Bie mid) ba§ traf!" rief SRolanb. „®u tiebft mid)

wenig."

Unb Dlioer entgegnete: „üftur ungern ging id) in

biefen ®ampf: boct) fott'3 mid) freun, wenn id) bir ben

@tol§ ein wenig beugen fann."

6ie ftanben in ganj perfekten unb gerftürften 9tüft--

Heibern ha; e§ fctjien ein SBunber, bafj fie nodj lebten.

2)ie Jßianer wie bie föaiferlidjen forgten um ba£ (Snbe.

(Einige fränfifcfje Sperren Rotten fidj tjeimlid) gewännet unb

wollten über Dlioer fjerfatten, Wenn Stotaub unterläge.

9113 ber ®aifer ba£ gewahrte, rief er §ornig: „Sei meU
nem 93art, wer unter eud), unb mär'§ mein erfter £>elb,

sDliüer ju (graben bringt, ber Ijängt am nädjften Saum."

Sftofanb fagte: „%<§ möchte' au^ruljen, id) bin mübe."

„&a§ tut mir leib, id) födjt'3 lieber gleid) au§:

bod) gel)' unb rufje," antwortete Olioer. |>elt lachte ber

sDcarfgraf.

„i&a, f)a, ba§ war nur ©d)erj, greunb; öier £age

fjiett' id) au3, aud) otjne ©peif unb Girant."

Unb abermals fdjwangen fie bie ©djwerter, bafj ilmen

ber ©djweifc öon ben ©dienfein rann, deiner wufjte metjr,

wie fid) §u Ijelfen bor bem anbern, unb 9Manb rief:

„Sßafyriidj, einen ültfann, ber mid; fotange au§gebauert

b,at, faf) id) nod; nie!"

„Unb id) weifs feinen, ber mid) ju ©djaben brädjte,"

entgegnete Dlioer feft.

©djon fanf ber Slbenb. ©§ wäre fein Cfnbe geworben,

beoor einer fiel, fyätte nidjt ®ott einen (Sngel gefenbet.

2U§ fie wieber mit gesurften ©djwertern baftanben, fcfjWebte

eine Söolfe äwifdjen beibe, unb eine (Stimme fprad)

baraus: „SlUptang fdjon bauert euer ©türmen; madjt

^rieben! ©ort will e3." @ie erfdjrafen unb fjielten ein.

£a erjdjoH wieber bie ©timme: „SRotanb unb Ctioer:
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raffet euer trofctge$ Junten! 3^igt eure .^ür)rtficit gegen

bte Reiben."

$>ann berftog bte SBoIfc. ®a ftrerften bte jungen

gelben einanber bte §änbe entgegen unb fcfjfoffen 93rübcr*

fdjaft, festen fiefj unter einen Söaum, banben bie feinte ab

unb Rauten einanber an. Dttüer mar fcr)ön. Opod) trug

er fein ftf)male§, mofjlgebübetes' £auöt: um bte fürjne (Stirn

brängte fid) bunfelbrauneS förouS^aar, gofbbraunc Shtgeft

btieften, mie galten bttefen, unter bunften Srauen fjeröor,

unter ber etma§ furjen üftafe fürofjte üppig ein gtaumbart

um ben flehten SDtunb unb ba§ breite Sitm. ©ein 'Säudß

mar nierjt fo fräftig, aU ber 9ioIanb§, boefj bon fernerem

(Sbentnafj.

SRotanb begann: „$uf meine $reu, Dtiber, td) Hebe

biet), tote feinen. 2£eber Söurg noefj Sanb mitt ia) je be*

fitjen, ba§ bu ntdjt jur Raffte mit mir teilen fottft. Unb
s2Uba miß tcr) r)etmfüt)ren. %d) föfyne eudj au§ mit meinem

Clmt, unb fagt er nein, bann fomme td) §u euefj."

„Söiffe, 9toIanb, itf) liebe biet) ebenfofefyr: gern geb' idf)

btr bie ©djmefter §um SSetb," antmortete Gliöer. Unb nun

fügten fie ficr) auf ben SDhtnb unb ftfjteben.

Sftofanb ritt gurücf ine Sager, erjäfjlte atte3 unb bat

beim ®aifer um ©nabe für bte SSianer. %btv ber ®aifer

mitlfafjrte ifjm nidjt fo rafd). w $elfe mir ©ott," fpradj

9Manb, „bann umgürte icfj miefj nie merjr mit bem

@cr)merte!" Unb er ging au<§ bem $ett.

51m näcfjftett $ag auf einer ©berjagb im SBatb berlor

ber ®aifer fein ©efotge. SDa mürbe er überrafcfjt unb über*

fallen toon ©raf ©erwarb unb feinen greunben, bte au§

einem unterirbifcfjen ©ang fyerborftiegen. £er ®aifer mar

in ber ©ematt fetner geinbe, aber ©raf ©erwarb fniete

nieber unb bat bemüttg: „£jerr unb ®aifer, fetb gütig unb

gemäfjrt mir SSerjetfjung unb trieben."
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®arl blicfte mitbe. UuerfdjrocEen , eljrfurdjtgebieteub

ftanb er in it)rer SDätte, bcr meifte 93art roetjte im 91benb=

minb. „©te^et auf, ebler ©raf, unb tjabet meine £>ulb

roieber." darauf folgte ber @aifer itjnen in bie gefte,

roo er tjerrlidj betoirtet mürbe öon ben jubelnben ?(qui*

taniern.

51m anbem borgen ritten bie SSianer ungeroaffnet,

ben ®aifer in itjrer Sftitte, §n ben £oren f)inau§, bem

Soger gu. ©ort Ratten bte $alabine mit ©orge ber 9tücf=

fefjr it)re§ £jerrn gedarrt. 9113 fie nun bie geinbe kommen

fallen, griffen fie nad) ben Söaffen unb ben hoffen unb

glaubten, in eine ©d)lad)t ju reiten.

2)a ladete ber ®aifer, gab Sencenbur ben (Sporn, ritt

an bie ©öi&e feiner ©eteiter unb rief: „©tecft ein bie

©djroerter, tl)r Ferren: mir tjaben ^rieben gemacht."

geiertidj mürbe ba SItba DManb öermätjlt. ®aifer

®arl gelobte, SRolanb jum föönig öon ©öanien ^u madjen.

51ber mitten in bie greube tarn bie Sotfdpaft öon er*

neutem (SinfaH ber ©aracenen in 21quitanien. 3)te $od)*

jeitSfeier mufcte tjinauggefdmben merben. Seim ©ctjetben

fnüöfte 9Ilba ifjrem Sermätjlten ein meines SBimöel an

feinen ©öeer unb er ftecfte ifjr einen golbenen 3teif an ben

Singer.

5. "Kaifer Ifarls ^a^rt nacfy bem IHorgenlanö.

3u einer 3eit faft ®atfer ®arl in feinem ©aale gu

^ari§ unb rief tjerbei bie ftot§ert Ferren: fRolanb unb

Dtiöer, üftaimeä, Dgier, (Srjbifd)of Suröin, ©raf 2Bilt)elm

öon Drange, Srrtatb öon ©irunbe unb beffen Steffen, ben

ftarfen Sertram, Seranger, Serntjarb öon Srabant,
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,£>aimcridj unb ©artn. Unb ®arl fprad): „^fjr Ferren,

Ijört: einft, aU mir mein (Soljn Sottjar geboren mürbe,

Ijabe id) ba§ ©elübbe getan, am Ijeiligen ©rab in ^enifalem

ju beten, dreimal b,at midj ein £raum baran gemannt.

£>arum ruftet Sßaffen unb |>engfte unb lafet bie ®ned)te

Faultiere unb (Säumer fdjirren unb belabet fie mit ©olb

unb föftltdjen ©efdjenfen: benn id) faf)re nad) $> erufalem

unb it)r fottt midj begleiten."

^m ®om Don (Saint £>eni3 fegnete (Sräbifdjof £urpin

ber frommen granfen ©djmerter. SDann umgürtete fid)

®arl mit ^orjeufe unb £urpin banb fid) Sllmace gur (Seite

unb nad) itjm natjmen bie elf anbern ^alabine it)rc

(Sdjmerter. 3)ann fliegen fie auf bie ftamöfenben Stoffe

unb ritten Ijinroeg. SSon $rancien burd) 33urgunb, 9tla=

mannien unb 93at)erlanb, über bie ®onau unb burd)

Sloaren-- unb 23ulgarenfteppen in§ ©riedjenreid); unb fuhren

üon ba über (See in§ SDtorgenlanb *) unb nad) ^erufalem.

(Sie liefen Stoffe unb Stroftfnedjte in ben Verbergen, eilten

gleid) in§ ®otte§l)au§ unb legten iljre ©aben auf bem 5lltar

nieber.

®a fat) ber ®aifer jroötf (Stüljle ftetjert, toon gefd)ni£ten

(Sdjranfen mob,! oerroaljrt, unb einen brannten in ifjrer

SJcitte. ®arl trat ljin, tat bie (Sdjranfen auf unb liefe fid)

in bem SDtittelftutjle nieber, unb feine §roötf 33arone fafjen

um tr)rt Ijer. Unb nie suoor nod) nad)i)er fafj ein SCftenfd)

barin: benn ba§> maren bie Stüljle be§ |jerrn (£ljriftu§ unb

feiner 3tt>ölf 5Ipoftel, in benen fie bereinft beim Slbenbmal)!

gefefjen.

$)a lam ein $ube in ba§ ®otte»t)au§, erblidte Üaxtt

ftolje^ 51ngefid)t mit bem maÜenben 23art unb erfdjraf: er

!) ©iefje ba§ fcljönc ©ebirfjt Don Uljlanb: „ftönig $arIS 9D
f?ecr=

faijrt".
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lief eitettb§ fjtnau§, flog bie Marmetftaffetn bor be§

s4$atriard)en !gau§> tjinauf unb rief: „Sluf
f

^ßatriarct), eile

in<3 ®otte§l)au3 unb bereite "oa$ Ijeiligenbe SBaffer: id) Unit

mid) taufen laffen! Bmötf Segen faf) tdj fttjen in ben

©tübfen: unb nodj einen, ber ift fdjön unb gewaltig, er

ift (Sott fetbft unb getommcn mit feinen gtrölf Slboftetn:

bid) ju befugen."

$>er $atriard) befdneb feine ^riefter unb fcfjritt mit

itmen in feierlichem 3uge baljin, mo ®arl fafc. Ser ftanb

auf, berneigte fid) unb füfjte ben ©ottc§biener.

„9Ber feib ^r? unb bon mannen lommt Sför?" fragte

ber ^atriard).

„%<$ bin £err ®art, Sönig ber grauten unb Satfer

bon 9tom, unb {(ergeben, um am {(eiligen ©rabe 511 beten,"

antwortete ber Äaifcr.

„(Srofjer ®arl," fbradj ber ^atriard;,
f
,bu bift auf

beut ©tu^le gefeffen, auf meinem G6riftu§, ber £err, einft

fafj: fei gefegnet unb fei auf (Srben ein ®ömg über alle

Könige."

®art antmortete: „(Sljrmürbiger ^atriard), Ijabe San!

für btö SBort! Slber gib mir üon beuten Heiligtümern,

bafe ict) fie meinen frommen granten mitbringen mag."

„(Sott felbft r)at biet) Ijergefürjrt, barum tottl idj bir

geben, ma§ bu begel)rft," antmortete ber ^atriard) unb

fdjentte itjm beilige Reliquien: ein ©tue! bom (Sdjmeifctudj

geftt, einen Sftaget, ber Stjrifti ftufc am Sreuj burdjboljrt

tjatte, unb bie ^eilige Sornentrone.

®art natjm bie Heiligtümer, unb fein ftarter Seib bebte

babei bor frommer SSonne. (£r tieft einen (Schrein bauen,

tt>ot)t taufeub Wlaxt bom feinfteit arabtfdjen ©olb mürben

barin berfdmtotjen: in biefeit ©djretn barg er bie SBeiljtümer,

bann tieft er itm feft berfdjlieften, mit biden ©ilberbänbern



255

umfefjmteben unb berriegetn unb übergab ben (Schrein ©rj-

feifcfjof Surptn, ber fottte itjn fjüten.

Sßier Sftonbe bertoeitte ®art in Serufatem, tat feinen

©cr)a£ auf unb tieft eine ÜUiarienftrdje erbauen, ^aufteilte

brauten itjm araBtjd^e ©eibe, berfifcfje £ücf)er unb Sein*

manb, Farben, SBatfam, Pfeffer unb allerlei ©emürj, unb

Start faufte itmen atte^ ab. 2)ann fbracf) er: „l^un roill

ief) tjeimfarjren nacfj grancien."

£>er ^atriarct) antwortete: „$)tr unb beinen Söaronen

ftetjen meine ©djätje offen, neljmt babon fobiet il)r tuottt.

$üte biet) auf beiner Steife bor ben rjeibnifdjen ©aracenen!

Vertilge fie, bie un§ Sfjriften ftetS berfotgen!"

„jDa§ ift meinet 2tmte§ ju Sanbe unb 511 Sßaffer,"

fbrarf) ®art unb tieft in ben Verbergen jum 2tufferner) rufen.

SDa mürben ben Coronen bie .^er^en frot): früt) am borgen

ftanben Stoffe, ©aumtiere unb Sftautefet gefefjirrt; bie

gronfen ftiegen auf unb sogen t)inmeg. 2)er ^atriard)

geleitete fie einen 3Tag taug, bann embfatjl er fie ©otteS

©ct)utj unb fdjieb bon i()uen.

®aifer ®art ritt meiter unb teufte nact) ^örj^anj. 5tt§

fie bie gtänjenben Sürme unb ®ircfjen ber ©tobt ragen

fafjen, famen fie in roeite £>aine bott bon Sorfeeer* unb

jßtnienfeäumen; Stufen, Sitien unb berfifcfje ©rjringen

fetüt)ten ba in unabfetjbarer ÜDienge. Scanner in bets>

berferämten ©eibenmäntetn trieben attertei ^ursroeit barin

:

bie einen tuftroanbetten, hatten unb £>abicfjte auf ber

£>anb, bie anbern faften beim 23rettfbiet unter Stofeu--

fjeefen; unb biete fcfjöne Smtgfrauen, gefdjmücft mit gotb=

burcfjnnrften ©eroänbern, fefjritten mit irjreu greimben

bnsmifefjen tjin.

St'aifer Jrtart rief einem ft-alfner: „2Bo ift euer ®önig
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£jugo?" £öfifdj antwortete ber ©riecfje: „leitet nur

fürbaß, bann merbet %$v ib,n finben."

®art fanb ®önig |ntgo mit einem ^Sffug acfernb. S)er

$fhig leuchtete üon ©olb: bie SRäber, bie $ftugfcfjar, bie

Staugen unb bal $otf), bann bie Ddjfen §ogen. 35er

®önig fafj auf einem gotbnen ©tutjl, ben trug redjtl unb

Iinf§ an gotbgejdjmücften ©taugen je ein meifjer gelter.

Unb ber ®önig fajj auf einem bunten Riffen, gefüllt mit

ben Gebern ber @oIbammer, unter feinen güfcen im ©tufjt

ftanb ein ©cremet, mit filbernen Nägeln gefeftigt. (Sin

SDJantet maßte um feine ©djuttern, fein grauer S3art flofj

itjm auf bie 33ruft, auf bem Raupte trug er einen breiten

£ut, in ber §anb t)ielt er eine golbene ©erte unb fo führte

er feinen $flug unb 50g bie $urd)e gerabe fjin mie am
SRtdjtfeit. Unb öon öier $fät)ten getragen mar ein grauer

STeppicr) gebreitet über i>a$ gelb fjin. ®aifer ®arl ftaunte

ob all ber gotbnen $racfjt, teufte fein Sfteiferoft unter ba§

3ett unb grüßte ben Stönig fjöflidj. %l§ ber ®art§ ftotjel

3Sefen unb beffen ftarfe Strme faf), entbot er ü)m (Segens

grufc unb fragte, wer er fei?

„3$ bin |)err Iftarl unb biefer ift ^Rotanb, mein Stoffe.

3<fy bin 00m fjeiligen ®rabe gefommen unb tjiertjer, um
bid) einmal ju fefjen."

„©0 fei mir mittfommen; unb icE» mit! bir gu Heb

meine SRinber anspannen," fagte £mgo. (5r natjm ben

Sieren ba§ 3°$ Dom Stocfen unb liefj fie auf bie SBeibe

laufen, bann ftieg er auf feinen ßelter unb ritt mit ben

granten in bie ©tabt, unb ba fie barüber ftaunten, aU
er fo foftbaren $ftug unbemacfjt surücflieft, föradj er: „25er

fönnte fieben %afyxt auf bem 5tcfer fielen, unb niemanb

mürbe tlni üon ber ©teile rüden.
"

SBittjetm öon Drange rief: „Ratten mir ifjn in

grancien, unb id) unb ber ftarfe 93ertram tarnen brüber,
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mir äerfdjfügen ifjn, ©treitäjte unb anbre SBaffen bamit

ju befcfjaffen."

©ie famen an ben ^Sataft be§ SönigS: über bie

marmornen (Stufen unb ben Gftridf) be3 offenen Saaten

maren bunte, meitfje Werfen gebreitet. %n Sönffo» gefteibete

Sbelfnaben unb Ferren in fcfjimmernbeu (Seroanben gingen

unb ftanben bienenb "bei. 3)ie einen Ralfen ben grauten

Don ifjren hoffen unb führten fie in ben Sßalaft, rco ifjnen

gute Verberge bereitet mürbe, bie anbern sogen bie Setter

unb (Saumtiere in ©täfle unb pflegten fie. ®aifer &art

betrachtete afl bie grofje $rad)t: £iftf)e, 23änfe unb StüMe
au§ lauterm ®ofb; Söget, ©drangen, gifcfje, Seoparben

unb anbre» ©ebilb mar auf blauem ©runb an ben

Söänben gematt, unb über ben s
<Jktaft mötbte fidj eine

bobe kuppet.

^»unbert SDkrmorfäuten, mit ©oft» eingelegt, ragten im

Saat; bie in ber SJiitte umroanb Süberjier, unb an ben

güfjen ber ©äuten maren je jmei $inberbüber gefcfjmiebet

auS lupfer unb Qxy. bie gelten ein (Stfenbeiufjorn im

SJcunbe, unb mann öom Speere fjer ber Söinb in ^n
(Baal b(ie3, bemegten fictj bie föinber unb ifjre £)örner

fdjaflten batb mie liebtidEje SJiufir, balb mie ®Iocfengetäut

ober rotlenber Sonner. Unb bie Äinber tagten einanber

an bei ifjrem Spiel, ai$ mären fie lebenb.

SBäfyrenb Äart alle bie «g>errlicr)feiten betrachtete, ertjob

fid) ein Söinb oom SJieere fjer unb 30g braufenb auf ber

offenen Sorberfeite in ben ^ataft: ber breite fiefj um bie

SDiittelfäute auf bie anbre Seite, bie Äinberbitber lächelten

unb Miefen ifjre (Sffenbeinfjörner. S)en granfeit beurfjte,

fie mären im ^arabiel unb bie ©nglein fangen ifjre

rjeitigen SSonnegefänge. Stber ber Söinb fcfjmolt an jum
fjeutenben ©türm, mit Scfmee unb |>agel umtofte er ben
s
£ataft. SDie ©riecfjen fcfjfoffen tt)n mit genftern au$
£ abn, €amt(. pocrifAt 'iütrtt. 3n>eite Serie ~Ö6. VIH. \~

t
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buntem, fcfjön gefd;üffeneTn ®ta§. Saifer Sari aber, al§

er ben SjMaft fjin unb I;er beben far), roufjte nicfjt, roa3

e§ bebeute, er fcfjröartfte unb mufjte fiel) auf eine äßarmor*

Baut fetten, ©eine ^alabine fielen gu S3oben unb be-

bedten ü)r Slngefidjt unb fyradjen: „28ir lomen in ein

üble§ §au§: bie £ore ftetjen offen unb mir fönnen bod)

nidjt l)inau§."

®o trat ®önig |mgo §u ilmen unb tyracb,: „Vertieret

nicfjt ben 9ftut, itjr Ferren."

„®a§ wirb nie gefdjeijen," antwortete Sari.

$egen SIbenb lieft ber ©türm nadj. Sie Sranfen

fprangen auf, ber ^Salaft ftanb roieber feft unb bav 2lbenb=

matjt mar bereitet. Sa fafjen alte nieber, aud) bie Königin

unb itjre junge £odjter mit ben blauen Singen unb btonbem

$aax unb itjr 2tntlit} mar weift mie bie Sitie, unb fie gefiel

Gerrit Dlioer gar fet)r.

Sa gab e3 in Sülle traten com £nrfd) unb milben

(Sber, Sranidje, SBilbgänfe, Pfauen mit Pfeffer gewürzt.

(Sbelfnaben g offen au§ ferneren ^enlelfrügen in gotbeue

^ofate ftart'en Söein unb füfjen SDcet. Saju fangen,

fiebetteu unb tjarften allerlei ©pielteute, unb fdjlanfe

äKägbtein fdnuangen fiel) im Zeigen jum ©dmtle weidjer

glitten.

Sie Sranfen faften ba mit ftotjen ©itten.

Unb al§ bie Sftadjt ram, geleitete §ugo fie in ein ge«

WötbteS üüftarmorgemad), ba§ burd)teud)tete, fjell mie ber

£ag, ein Sarfunfet, ber an golbener Seite dou bem ttor*

fpringenben §afen einer ©äule nieberfjing. Sort maren

itmen bie Selten bereitet. Sa§ be3 Seifert rut)te auf

gotbenen Süften, unb bie Sede mar gewirft üon 9Jcafeu3,

einer funftreidjen See.

Sönig |>ugo mißtraute feinen (Säften: er fanbte iljnen

ftart'en 2öein unb lieft fie öon feinem ©päber überwadjen.
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£er jaft in einem geheimen Sserftcd, non too au§ er

ba* (ftemad) überfatj unb attc» tjörte, loa! bie grauten

fpradjen. Sic tränten ben firnen iß?ein unb rebeten untere

einanber.

9Manb fttrad): „©djauet um, auet) fner meldje ^ßrad£)t!

SBottte ®ott, ft'arl, unfer £)err, gemänne alle3 in offener

gelbfdjladjt."

®a lachte ber ft'aifer, i;ob ben golbenen Söecfjer, traut

unb fürad): „Se|t faßt un£ ©d)er§ treiben, ifjr ^erren!

©age bu einen, fdjöner üfteffe 9Manb."

„(Sern, Dfjeim: SBitt mir ®onig £ugo fein -Jpicffjorn

einmal leiten, bann jief)' idj bamit f)inau3 auf bie t*peibe

unb tuerbc blafen, ba| £ore unb ^foften, ©teilt unb ßüfett

umfallen; unb £>ugo mag mir au§ bem 2öeg bleiben, fonft

btaä idj ifjm bie £)aare nu§ feinem SBari unb ben 9)iarber=

pelg öon ben ©djuttern raeg."

„2)a§ ift ein bummer ©paft!" backte ber ©päber. „SBaS

mufjte mein |>err foltfje Seilte aufnehmen?"

„ßrjbifdjof £urpin, wollt &)t nidjt teilfjaben an unfrer

Stur5tDeU?" fragte ®arl.

„(5)ern, wenn e» mein ®aifer befielt: fdjafft mir au3

be§ (ÖriedjenfönigS (Statt brei ber beften Stoffe, jagt fie

auf ber §eibc untrer: bann fomme idj geritten, trage bier

sÜpfel in ^änben unb fttringe über gwei Stoffe fjinweg unb

feije mief) auf baZ brittc unb ffciele ba^u gangball mit

meinen Gipfeln unb üeröfäubc |)errn ^>ugo mein Slugenlirfjt,

bafj icb, feinen fallen taffe."

„2)a3 ift ein fjübfdjer ©djer^," badjte ber|>ord)er, „unb

meinem Gerrit feine Unehre."

Sßilfjelm öon Drange rjob ben Sedier unb rief: ,,©et)t

bort bie ©olbfugel! SDieineS Gebens! fal) tet) feine größere,

breifjig Sftann rüden fie nicr)t öom s

$lafc; nun roofjl: mit

17*
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einer |)anb werb' itf) fie morgen burrf) ben ^alaft rotten,

bafe ba§ ©emäuer jertrümmert wirb."

„Sei ©ott, ba3 wirb btr nicf)t gelingen," fpradt) ber

£orct)er.

„Unb icfj," rief Dgier, „Werbe bie ©ilberfäule, bie ben

^ataft trägt, mit meinen Firmen jerbrecfyen, atte§ Wirb

nieberftürjen nnb wenn föönig |mgo fein $arr ift, madjt

er firf) retfjtjeitig an§ bem ©aal."

„®er ÜDknn ift ein £or: ober mein Ä'öntg mar ein

größerer, ba er euef) einlief," badete ber |>ord)er.

©raf SBernljarb bermafj \ify, ein ftarfel Gaffer au3

feinem 23ette ju leiten, £üren nnb ©tabt bamit ju über*

fcfjwcmmen, „itjr fönnt e§ alle mit anfefjen," fpracb, er,

„unb ®önig |mgo fott auf feinen tjöcfjften £urm flüchten

nnb nidjt et)er fyernnterfommen, bi3 icb, e§ mitt."

„Unb was weifet bn, greunb ^jaiinerid)?" fragte

tat.

®er ©raf antwortete: „3<fy fc^e morgen meinen £ef)l*

fmt au§ gifajtjaut auf, unb Wann |>ugo tafelnb fi|t, nefjm'

icb/ilnn ©peife unb Witt üor bem Sftunbe weg, unb gebt

ad)t, Wie icb, ifjm ben 33art saufe."

„Sttir aber," rief ©arin, „febafft einen SBurffpecr, ba§

ßifen baran einen gufj lang unb legt auf bem £urm

jwei geller aufeinanber; bann frfneft' irfj, eine Steile weit

baöon ftetjenb, ben oberften herunter, otme bafj fict) ber

untere rütjrt, unb etje notf) ber fetter auf ben S3oben

fommt, fiel)' icb, fetjon wieber auf ber ©djwette be3

^atafteS."

„$)er ©djerj ift brei ber anbern wert," fpracfj leife ber

©päfjer.

Unb fo überboten fidt) bie Ißatabine in s$rab,lereicn einer

nacb, bem anbern, big fie einfdjtiefen ; bann fdjticb, ber

©päfyer f)inau§ unb melbete atte3 feinem -Iperrn. „Steiner
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Zun," fbrad) .!pugo, „me£ljalb fbotten bie $ranfen affo

über mid)? üttafjm id) fic bodj gafttid) in mein .<pau3!"

llnb am onbern borgen üe§ er eine ftarfe 2öad)tfd)ar

mit gezogenen ©djmerteru cor bem s}k(aft aufftetten. $>ie

grant'cn fönten aus bem SDfünfter, ftaifer ®arl fdjritt unten

boran, ben £l
(̂
meig in bcr £anb; aber ®bnig |higo rief

ifjm unmirfd) ju: „SBeöfjalb tmbt ifyr mid) fjeute 9?acrjt

üerfpottet? Stfafjrlid), nun fü^rt eure Prahlereien aus,

ober id) fdjlagc eucf) allen ba$ feaiipt ab."

$err ®art ftu£tc, büdtc um nad) feinen Maronen unb

fbrad): „SDJid) bencfjt, |mgo t)at einen Sauger in unjerm

©emacf) gehabt" unb ju bem ©riedjen gemenbet fuljr er

fort: „2)u fjaft un§ fjeut' $lad)t ausübtet füfcen 9ftetö

fdjenfcn laffen: bafjcim in grancien ift'3 23raud), bafi

Scanner SlbenbS beim Söein lachen unb fcfjcr^en unb

allerlei töridjte SReben borbringen. Sföittft bu anbre s2lnt*

mort, bann null id) meine 33arone barum befragen."

„S3ei meiner gotbenen ®rone, ja, idt) Ijeifcfje beffere,

unb efjc i\)x oon mir frfjetbet, rcitt id) zud) ba§ @d)er$en

berteiben," jürnte |mgo.

2)a fbrad) ®art ju feinen Maronen: „2)er ftarfe SBein

fjat un3 trunfen gemadjt, mir fdjmaijten frebelfyaftc $)inge."

Unb er fcfjritt ifjnen boran in bie |)atfe, ju beraten. 33atb

traten fie hriebcr bor |>ugo fjtn unb ®art tjub an: „2)u

l)aft un§ geftern gut beloirtet unb mir fannen feinen <Sbott

gegen bid), banad) aber fjaft tu unS trunfen gemadjt unb

©djmad) angetan: benn bu fdjidteft einen Saufdjer in unfer

(Mcmad). %m föetdje ber granfeu ftraft man fotd)e £at

aU einen £reubrud) be§ (SJaftredjtS. Safi bir genügen mit

biefer Slntmort, ß'önig! üftun aber motten mir 2tbfd)ieb

nehmen: nie 511b or \di) id) fold)e |>errtid)feiten al§ füer;

bod) id) fefnte mid) jurüd nad) 2tad)en in meine ^fal^, mo
ber (See blaut, unb au$ grünem Söudnoalb müßiger Erobern
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mein feaupt ummefjt." $>a magte ^öntg .fwgo rttcfjt, ben

ftot^btidenben ®aifer aufjubelten: fjutbigcnb üerneigte er

fid) tior ifnn. grieblid) fcfjieben bie granfen unb ritten

froren ^erjenä ifjrer Heimat ju. ^n Saint 5)eni§ legte

$arl bie Heiligtümer nieber.

6. Die ^aimonsFinöer»

ÜBtebcrum einmal fjiett Äaifer ®arf .jpoffager ju s#ariS.

3)er $apft, gefrönte Könige, gmölf .fjerjöge, biete (trafen

nnb (Sbelleute, 58ifd)öfe nnb Stbte, grauen unb Qungfrauen

roaren ba berfamntclt um ben Saifer unb bie ®atferin.

3In gabjlreidjen Stiften, in fallen unb ©äfen aufgeteilt,

faf^en fie nieber jum Wlafy. Xa mar aud) gefommen

®raf .fmimon au§ ben Strbennen; er Ijatte für ®arl

mandjen <5cb,tag gegen bie Reiben gcfdjtagen, mar ein ge=

maltiger, ftrenger Sttann, gefürcfjtet t>Dn greunb mie geinb;

an ©olb nnb Sönrgen mar er reid). %n be§ ®aifer§ ©aal

faft er tafelnb an einem £ifd; mit Ijatmeridj, einem Snfel

@arin§, unb mit |>ugo, bem ©djmefterfofjn |jaimerid)§,

unb mit bieten (Sbelleuten itjrer ©efolgfdjaften. |>ugo

mar ein fdjöner Jüngling, mit gotbfarbenen Soden, ge*

manbt in ber Sftebe unb in tjöfifdjen fingen. @r ftanb

nun auf, ging jum ®aifer, grüßte ifm etjrerbietig unb

fprad): „©näbiger $err ®arl unb fiaifer, miffet, bafj

meine Vettern ^aimon unb |jaimerid) gefommen finb.

(Sie fjaoen @nd) gar madere 2)icnfte gegen bie Reiben

getan unb oft ifjr £eben eingefetit. Sofjn aber Ijabt ^tjr

ifmen bafür nodj nidjt gegeben; fjeute nun begetjren mir

foldjen."
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Üöttt berittenem Unmut anth) ortete ®art: „«Spar'

beine SBorte, Jpugo, fie tjabeit tJjre
s£flid)t getan, bamit

fei'»" gut. 33urgen uub Sänber geb' idj ituien meiter nidjt.

3jt')9 nicf)t genug, baß idj |>aimonS trofjigen Vorüber, ®oon

üon 3JiatU5, au» ber Verbannung jurüdberufen unb mieber

in fein fielen gemiefen tjabe?"

,,2)od) ungerädjt liefet 5?b,r beu ÜDcorb, ben GSuer Söerjr*

mann beging an 33oüo, ^mimonS anberm ©ruber."

„üftiemanb rennt btn 9ftörber," antwortete ®art mit

brob,enber Stimme, „id) unb ^aimon, mir bjaben nnS

barum vertragen."

2)ocfj £ugo entgegnete fed: „Sreue SDienfte unbetotjnt

laffen, £jerr ®aifer, matjrlid), baä bringt (hieb, feine

©fjre."

^oruig faftte ®art fein eingefd)eibetey Sdjmert unb tat

einen Sdjtag nadj <£mgo, itjn gu jüdjtigen: ber ^üugtiug

mottte an^meierjen, er fiet ungefdjidt 51t SSoben, fd)(ug mit

ber (Schlafe auf einen Stein unb oerfdjteb. 2Stut ftrömte

über ben (Sftridt). ©raf ^aimon unb ^aimeridj fprangen

auf, redten bie ginger empor unb fdjmuren mit tautet

©timme: „£>ör'3, großer ®art! So fjelfe uns ©ott: mir

rädjeu ^nigo»
1

Stob, unb ginge ba$ granfenreidj barüber

31t ©runbe."

sMe ©äfte liefjen bie Siije, — bie Sifdje mürben

umgeftofjen — uub unter grofjem Samt brängten fie ju

ben Suren b,inau».

©raf £aimon rüftete fogteid); fo tat aud) ®aifer ®arf,

lieft fein S3anner fliegen unb 30g mit ftartem §eer in

£mimon£ ©ebiet im Strbennermalb.

$)er ®raf fjattc nur eine Heine Sdjar; fie jogen au»

feiner S3urg sßierretepont, liefen alle §eerb,örner jugteid)

ergeüen, 'bafj es
1

mie Bonner baute, unb griffen &axU
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Sager an. 2)a§ kämpfen bauerte bi§ in bte üftacfjt. 2Iuf

beiben (Seiten maren öiel S3ornef)me nnb ®ned)te gefallen.

$>a fprad) ®aifer ®arl: „(Sdjieb un§ aud) tjeute bte

$infterni§, id) mit! bie (Smpörer nid)t länger bnlben in

meinem 9ieid)e."

(£r berief in felbiger 9?adr)t feine State, bie mnfjten baä

Urteil finben ^jaimon nnb feinen 2lnt)ängern.

®a foradjen fie über bie (Smöörer bte 21djt: Sanbe»-

öerraiefen, recb> nnb fdjutjloS füllten fie fein.

2113 £)aimon biefe SBotftfjaft ertjielt, mäfjlte er adjtljunbert

feiner beften berittenen Krieger nnb ©olb nnb ©erat foötet

fie führen tonnten nnb räumte mit ifjnen ba3 Sanb.

®aifer ®arl aber verteilte ber ©eäcrjteteu ©iiter unter feine

©etreuen.

©raf |>aimon unb feine 9lnt)änger Rauften in SBälberu

;

baib mürben fie aber beffen überbrüffig unb fie brachen

tjeroor in ©efyöfte, Söurgen unb Softer) atte§ baüonfdjleopenb,

mie 9Muber, ma§ fie erbeuten tonnten.

SDie s$alabine mufsten nun fo oft ju gelbe gietjen, aB
e3 ©raf §aimon gefiel, Stecht unb Drbnung ju breiten,

önblid) gingen fie gu ®art unb baten befdjeiben: „©näbiger

£err unb ®aifer, ber lange ®rieg mit |>aimon oerbirbt

ba§ Sanb: barum bitten mir (Sud), erbarmt (Sud) (Sure3

J8ol?e§ unb gebt bem ©rafen ^rieben."

Xer ®aifer fafs finnenb; Unmillen unb gütige (Sorge

befdjmerten ifm. lauge, bis er ber 33itte nadjgab. „SBofjlan,

meine tapferen Ferren, getjet benn t)in unb fetjet ju, mie

itjr ba§ Sanb jur Ülutje unb ben ©rafen gum ©eljorfam

bringt."

©raf £>aimon lag mieber ju ^ßierreleüont, bort trafen

itm ®arl3 üöoten mit bem anerbieten: ber ®aifer motte

itim be3 erfdjtagenen £mgo ©emid)t neunmal mit ©olb

aufmägen, um be3 ^rieben» mitten.
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„S5a3 anerbieten ad)V id) für «Spott," Broufte ber (Mraf

auf, „gefjt Ijeint, fagt eurem |i>errn: ©raf .fraimon roitt

feinen ^rieben mit ®art, fonbern ®rieg, fo lang' e£ nur

angebt; ImgoS Tob fann er nidjt bergeffen."

$)er grofre .^atfer t)örte fcfjraeigenb bie Antwort unb

fanbte ein ^mcite§ «Schreiben ah: barin Bot er bem ,ßür*

nenben feine Sdjmefter 5Tgia sur $rau, audfj fottteu bie

(Meä'djteten all if)r Sanb unb Setzen jurütfbcfommen unb

fünftig aH freiet Srbgut behalten.

jDa erfannte |>aimon be3 ®aifer3 frtebüdjen ©tun, er

berief ^aimerieb, unb anbre feiner $reunbe unb teilte ilmen

beu 33rief mit.

„$>amit fiub mir gern jufrieben," jpract) .ftaimerief),

„wenn un§ nod) baju |>ugoö Ökmi(f)t fedjjigmat in ($otb

aufgemogen mirb." Qtüti Steffen Jpatmoni trugen ba§

Wntmortfdjreiben nad) ^ariä. Sie gingen gleirf) ^u .§of,

verbeugten fid) bor bem ®aifer unb überreizten btn ©rief,

rocttfjcn ®art bon jluei leiten laut lefen tiefj. Sann roanbte

er ficr) ben (Mefanbten 51t unb fpradr): „(So entbietet nun

®raf ,£aimon famt feinen greunben nad) Senliä, bort mitl

id) ^rieben mit ifpu fdjüefien unb ifmt meine |julb mieber

geben."

$n SenüS ging ber ®aifer bem trafen entgegen,

umarmte Ujn unb jpratf» : „|jrimon, bergifc nun, baft idj

beinen fetter £mgo im 3om erfdjtagen b,aoe, unb laft

^rieben jttrifdjen wxS fein. 9Ba§ id) bir barum geboten

Ijabe, min icfj atte§ erfütfen." ®raf |jaimon beugte ba3

®nie bor feinem |jerrn unb gelobte auf3 neue £reu' unb

©ctjorfam.

3n ber S'irdje ju SentiS mürbe bie 93raut mit bem
©rafen eingefegnet, SRotanb fdjritt an tfjrer einen Seite,

ber ©rjbifdjof £urbin an ber anbern, ber ©raf ging im
Geleite be3 ®aifer3 unb feiner Ißatabine. 5l(§ bann oa$
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bocf^eitlicrje 9J?af)l berettet ftanb, tr>ünfcr)te |>aimon, baft

®arl mit ben £>offyerren bem geft bü jum Gnbe beirootmen

foHte. 3)er ®aifcr fdjtug bie Sitte ab unb ritt mit feinem

£)ofgefotge fogleicfj nacb, $ari3 jurficf. darüber geriet

|)aimon in tjeiften 3o*n, narjm fein 2Beib, 30g nacfj

^ierrelepont unb feierte bort feine ^ocfjjeit öieqig £age

lang. Unb aU ba§ Xrinfen unb feiern ju (Snbe ging,

nafjm ber ©raf fein ©cfjmert unb fcrjrour barauf: „Unb

bennocfj mitt idb, .ftugoS $ob räcben unb aHe3 töten, ma3

bon bc3 ®aifer£ ©efcfjtecfjt unb ^perfommen ift."

darüber crfdjraf grau 2tgia, ber ®raf aber blieb nidit

lange barjeim, fonbern 50g gegen bie ©aracenen in ben

®rieg. ®a macrjte bie Gräfin eine Sßattfarjrt in ein grauen*

flofter unb gebar bort einen Knaben, ben fie 9ti(fjarb

taufen lieft, ©r^bifcfjof £urbin unb ©raf Sßilfjelm bon

Drange mürben feine
s$aten. ©ie narjmen ba§ ®näblein

in irjre Dbtmt unb hielten e§ bor allen Seutcn geheim,

benn bie Sftutter fürctjtete r
|)aimon merbe e» töten nadb,

feinem ©ib.

darauf eilte fie ^urürf auf itjre 33urg unb ba mar

niemanb, ber bem fjeimfefjrenben ^aimon bie (Geburt feinet

©ot)ne§ fjätte berraten fönnen.

@o gebar SIgia balb naägeinanber nod) $mei Knaben,

SBidjarb unb Slbelljarb, unb lieft fie mit bem erften rjeim*

lief» auf§ierjen.

3)a blieb ber ©raf einmal fieben ^ai)tt au£: Slgia

bielt itjn für tot unb beftagte ifm laut; barüber lam ber

®raf in ben Surgtjof geritten. (£r blutete aus fieben

Söunben, unb faft bod) aufredet im Sattel, in Söeljr unb

SBaffen, fiege^ftotj, benn er fmtte Sanb unb Seute gemonnen.

grau Stgia eilte ifjm entgegen, füftte ttjn unb £)teft iljit

mißfbmmen. £>aimon§ .^erg mürbe fror; bei ityrem 51nblicf

trofc ber fieben Söunben.
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Sftod) im fetben Jgaljr gebar bie (Gräfin rjeünüd) einen

trierten <Sorm; fie nannte tfjn 9?einatb unb fdjidte i§tt bafnn,

mo bie anbern raaren. @r nnicf)» fjeran, größer, fdjöner

unb [tarier aU feine 23rüber, bie er mit fünfjefjn £sal)ren

meit überragte, mie ber gälte ben Sperber.

Bu biefer 3eit toar Submig, bei ®aifer3 «Sorrn, mebjr*

fäbjg gemorben unb ®art mottte ir)n mit bem ©djmert

umgürten unb jum fö'önig Don s}(quitanien frönen. £>e§-

fjalb berief er 3toIanb unb beffen ©enoffen, 23ifd)öfe, ^»er^öge

unb atte 5?afaHen feine» 9Jeid)§ nad) ^ariS unb tat ibnen

feinen SBitlen funb.

„(Smäbiger |)err," fprad) Surptn, „ba* lann nidjt fein,

e§ febjtt einer (Surer Zufallen: ein rufjtter, ftotjer |>etb, ber

fein 2anb nur tum ©Ott ju Sefjen roitt."

„|)aimon," rief ®art, „ber fidj mtber mid) empört unb

meinem Ökfdjtedjt ben £ob gcfdjraoren fmt!"

,,^a, £err ®aifer; aber er befriegt unabläfftg bie Reiben

unb er fjat ber Erfüllung feinet fünbtjaften <3d)nntre» gar

nid)t obgelegen," fprad} ber ©rjbifdmf.

„(Sin £ropopf ift er! — 2lber ein tapferer $)egeu:

tuorjlan, 33tfd)of, mir motten ifjn rjerbefdjeibeu: ©ictjerrjeit

unb frei (Meit jag' ict) ifjm ju."

®raf 3toIanb, SöWjetm öon Drange, Söcrtram unb

S3ernt)arb mäb/tte ber (Sr^bifdjof öon ben ^atabinen au§

unb ber ®atfer entfanbte fie nact) s$ierretepont, ba§ ber

©raf gegen ®art fiegreid) behauptet rjatte. (Sr fdjentte jebem

ein fdjöngefdjirrteS Mo% eine |nitfdntur mit ©betfteinen unb

einen Kautel at§ 33otentoI)n unb gab irjnett einen Öl^meig

in bie £anb. 6ie fprangen in ben ©attet unb ritten obne

SBaffen nad) ^iterretepont.

grau 9(gia ja!) u>om genfter aug fie fommen, erfaunte
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fie unb fafj auc£», bafj fie griebengboten waren. (Sifenbg

fd)idte fie einen Wiener entgegen mit (&efd)enfen, „haä befte

für SRotanb".

^aimon war bafjeim, er tjatte mie ftet§ eine grofje

$ai)l ©etuappneter bei fid). 5ft§ bie Söoten in bie 33urg=

rjatte geführt nnirben, fafc ber Ö5raf ba mit feinen ©bei-

berren, unb jeber fjatte ein nacfte<8 ©djmert auf ben ®nten.

(Stotj blicfte £)aimon, aU fjätte er bie ganje ^eibenfc^aft

fd)on be§mungen. SJiemanb bot einen äöittfommgrufj.

Stotanb begann mit freunblicbem ©inn: „®raf ^paimon,

mir finb 23oten ßaifer kavU: er entbietet (Suc^ nadj $ari6,

mo er feinen ©ofm ßubmig pm Sönig frönen miß. Um
(JuretnnUen ift bie geier oier^ig Sage uerfdjoben: erfennet

baratt be§ ftaifer§ SDWbe."

^aimon erblaßte üor #orn, er fprad) fein 2Bort, am
tiebften fjätte er alle öier erfdjtagen. SRotanb rebete ifyn

jum anbernmal an: „®raf .'paimon, befcfjeibet un§, roollt

SfjrSubmig frönen fjelfen?" Slber £>aimon fcfjnneg. traurig

fatjeu bie 23oten einanber an. $rau 3tgia füllte einen

Söecfjer üotl SBein unb reichte ifjn Siolanb: „Stimm, lieber

s
J?effe, unb trinfe, id) fyeifjc bid) millfommen."

®a nafjm SRotanb ben 23ed)er, tranf unb reichte ifjn

aud) feinen ©efäfjrten. Sie ©räftn trat an ihren (£t)el)errn

fjeran unb fpradj: „£aimon, id) bitte bid) fehr, gib ben

iöoten eine s2lutmort." ®a rijj ber öerfjaltene gorn tax

©rafen tun, er fdjtug mit ber Sauft gegen fie unb traf ihr

9lntli£.

331ut ftofe über ihren <Sd)teier; — feiner ber S3nrgteute

tuagte, ifjr bei§ufpringen, nur mit ©emalt tjielten bie booten

an fid) unb maren um bie (Sefränfte bemüht. Sie ©räfin

mie§ fie fort, neigte fid) tüieber 511 |mimon, füfjte feinen

ÜJhtnb unb fprad): „Sieber £err, id) bitte bid) normal*,

gib meinen Settern eine §(ntmort."
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$e§ (trafen Born War üerraudjt: „$)u gute» Söeib,

fjerjtiebe grau, Derzeit)' meine Untat!" fpradj er. „2Ba§

fotl id) antworten? $d) bin ber unfeligfte Stftann, tote bu

ba$ unfeligfte SSeib unter ber ©onne."

„®a§ mein' id) nidjt, öaimon, roe»t)alb ffagft bu fo?"

„SSeil mir in aU ben ^o^en unfrer (Sfje ntcr)t ©ofjn

nod) $od)ter gemonnen fjabeu, bie einft unfre (Srben

mürben."

„unb menn mir ®inber fjätten, rooUteft bu fie nid;t

umbringen, na<$) jenem fürchterlichen ©djraur, ben bu in

unfrer £>od)äeit»nadjt geeibet fjaft?"

„93ei meiner £reu, nein; id) motlte fie lieben."

„SIber bein Gib?" formte Slgia.

„(Sin böfer (Sib ift fein @ib; l)ätt' icf> ilinber, mie roollt'

id) fröt>licrj fein."

„©djmör' mir'S, bafj bu unfern ßinbern fein Seib tun

mirft, bann miU id) bir beine öier ©ötjne geigen."

(Srftaunt blicfte |>aimon auf: „Xaä eib' id) bir: aber

id) fann's
1

nidrjt glauben, ma§ bu ba föridjft."

©ie fafcte it)n an ber £)anb: „komm nur mit unb fietje

fie erft." Jpaimon ftanb auf unb ifjr folgeub fürad) er ju

Siolanb: „©eib mitlfoiumen unb märtet ein raenig; id) mufj

erft meine oier ©ötme fefyen, bann geb' id) euer) gute 2(nt*

mort."

Xit öier ^aimon»finber maren fyeimlid) 511 iljrer SDcutter

in bie SBurg gefommen unb in einem großen (Semad) bei=

fammen. Soor ber £ür blieb ber ©raf mit feiner grau

fteljen unb l)örte innen füredjen: ba3 roar^Keiualb, berfagte:

„$!em ®üd)enmeifter meifj id) feinen $auf, fd)led)t ift feine

©üeife; t)ätte id) ib,n tjier, mollte id) il)n 3ud)t teuren mit

meinen Ränften."

^Ibeltjarb entgegnete: „öruber, lärme nict)t: 83at und

nidjt bie Butter, ftille 311 fein? Tenn, ad), fenuen mir
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autf) unfre Butter, roiffen mir bodj nidjt, roer unfer Sätet

ift. ©raf £aimon brächt' un» um, fdjlügen mir feinen

ftüdjenmart."

„%<$) fürdjte ben grauen |>atmon mit oü feinen ®e=

luammeten uirfjt: mit nadter gauft fcblüg' icb, brauf ein."

„2)er ift gemifc mein ©ofm," ftüftevte 4>aimon feiner

$rau 3U, „aber bie anbern miß idj einmal öerfudjen."

Unb er fttefs mit bem gufj bie £ür ein ;
sJieinatb fufyr auf

ifm lo§, padte it)n unb marf it)n über eine SBanf auf ben

S3oben: „3ft ba§ eine 2Irt, alter ©raubart? Söa§ fjaft

bu t)ier äu fudjen? 2öir fjaben fyier eine redjt fd)ted)te

Sttafjtjeit gehalten. " $)ie anbern brei nahmen gteid)

Steinalb brotjenbe ©ebärben an: ber @raf fürchtete

fid; fefjr.

„galtet nur ein, i£>r jungen Sieden," rief er, „id; bin

euer Sßater unb mitf eud) nodj fjeute mit Sdjmertern um=

gürten."

S)a tjatfen fie iljm auffielen, 9tonatb bat um $8er^

jeitjitng, bafj er it)tt gefdjtagen fyatte. SDer ©raf flaute

feine <Söb,ne au: bie brei ätteften glidjen ber SJhttter mit

itjren listen klugen unb braunem ©djtidjtfjaar; 9teinatb

aber blatte ba£ rote ©e(od feine§ SaterS geerbt unb bie

bunletbtauen klugen blidten troi^ig mie bie £mimon§. 55er

Sßater füfcte einen nad) bem anbern, babei brüdte er

SReinalb fo fjeftig an fid), ba$ bem Jüngling bie S^afe

blutete, roa§ ilm roieber feljr ergrimmte. <Sd)öne Kleiber

unb SSaffen fjielt bie Sftutter fdjon bereit, bie ^aUe mürbe

fefttid) gefdjmüdt unb bie Jünglinge traten t»or ben Sßater

t)in. SRidjarb mar ber erfte, bem ber @raf ba» ©djmert

öerliet): „©et)' f)in, ©objn SRidjarb," fpradj er, „biefe§

©djmert foflft bu gegen bie Reiben fübren, Sanb unb @rbe

erftreite bir öon ifmen!"

S)er zweite trotte ben ©porn fdjon am SuJ3 unb trug
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ba$ Sdjmert in ber £anb: „Sotm 2lbett)arb, ererbtes ®etb

unb @ut madjen ben ©beimann ntdjt: brunt geb' id) bir

nidjts anbreS, als voa§ bu bir mit beinern Sajmerte oon

ben Reiben gemiunft."

SSidwrb gefdmt) mie ben anbern, aber ber ftof^e

Sieinatb fam ^ute^t öor ben Spater. ®er umgürtete ü)n

mit bem Sdnoert Bamberg, baS tjatte SSelanb eiuft ge*

fdjmiebet, unb fpradj: „Sei immer mutig unb tapfer, tieber

Steinalt: bir fdjenf id) Scfjlofj ^ierrelepont, SJiontagut

unb gaßenftein; roo bu fie antriff ft, fotlft bu bie Reiben

fernlagen."

211S man im «£>of ben Jünglingen Stoffe dorfütjrte,

mar feinet fiar! genug für Steinalt, „©ei nidjt traurig,"

tadjte Jpaimon, „id) meifj eins in meinem Stall, ba» Ijat

bon neun Stoffen (Starte, eS läuft mie ber Sßfeil bon ber

Sefjne fdjieftt, ift grofc unb rabenfdjmarj, tjat funtetnbe

klugen, tjeißt Satzart unb niemant barf ifjm nat)en, fo

äornig ift e3."

„@t, S?ater, tag märe ein Stofj für mid)! 2öo ift ber

©auf?"

„Sege betne SSehrfteiber an unb berfudje, ob bu e3

bejmingft. Stber Ijüte bid) roobt: ei jerbeißt Steine mie

anbre Stoffe ipeu."

„©egen einen |)engft mid) mappnen, ba» märe mir

Sdmnbe," rief Steinalb, aber er tat bod) nad) feinet

SSaterS Stat, bann nafmt er eine ®eute unb folgte in ben

Stall. grauen unb (Sbetfjerren, Sitedjte unb SDtägbe

brängten nad). SBarmrb fcfjlug itjn gleid) öor ben Ätopf,

bafc er auf ben Söoben fiel. „2Set)e," rief 21gia, „mein

Sotjn ift tot."

„Serutnge bid), grau," fprad) ber ©raf, „Steinalb mirb

fid) fdjou erboten, er ift öon meiner Slrt: ftet/ auf, Sotju,

bejminge ba3 Stof}."
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%U 9?einafb feine (Sinne mieber fanb, fprang er be»

fcfyämt auf, fafcte feine Senk unb tuoHte ba§ Sftofj bamit

angeben. S)o§ pacfte itjn mit ben 3ät)nen an ber Schulter

unb roarf ifjn oor ficfj in bie Stippe, baft 23rünne unb

£al3berg barften: aber 9tonatb f)atte e£ fdmn beim Warfen

gefaxt, tieft nidjt to§ unb fdjmang feinen Knüttel. Satiarb

btie3 au§ ben Lüftern, bifj, frfjtug unb mctjrte fiel) greu=

lief): halb lag 9tonatb oben, balb unten, ^uteljt ^mang er

ifjtn ba§ ÖJebift in§ 9ttaut, Räumte e3, fctjmang fief» ib,m

auf ben 9fticfen unb ritt jum Statt t)inau3. 3)ie Um-

ftefjenben ftoben fdjreienb au§einanber. 21uf ber SBeibe

gab 9?einatb 93atjarb ben Sporn unb tieft ben 3ügel

fcfjieften: er faft barauf, mie angemacrjfen. ©r tieft ifjn

über breite (Gräben fpringen unb tummelte ba§ gefpenftige

Sftofj fo lange, big fie beibe mübe gemorben; bann ritt er'3

prütf in ben Stall, puijte unb ftriegelte t§. S3at)arb

ftanb jitternb üor it)m unb mar ganj ge^äb^mt: tuottte

9?einatb auffteigen, legte er bie SBorberfüfte jufammen

unb neigte fiefj bor feinem ^»errn.

3)er ®raf mar nun bereit, an ben ,£>of ju reiten mit

feinen ©atmen unb ©beltjerren. (beruftet aU ging'3 in

ben Srieg folgten fie ben ©efanbten nacb, $ari§. @t)e

fie einrttten, erljielt ftarl baöon Sunbe: er fdt)icfte fofort

einen SBoten: ber ©raf unb feine Sreunbe follten bie

SSaffen ablegen unb in frieblicfjen ©emanben ju |jofe

fommen. SDa^u maren alle bereit. Saifer Sari ging mit

feinen .£)of()erren bem ©rafen entgegen. 3)em jungen

Üubmig fdjien ba$ ^uöiel ©Ijre, er ftanb abfeitS. 5113

9Manb it)n aufforberte, ^aimon unb feine ©öfme ju

grüben, fprarf) er: „28a§ gefjen fie mid) an?" Unb al§

alle fagten, SRcinalb fei ber gröftte unb ftfjönfte Jüngling
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am .£>of, entgegnete ßubftng: „2öo fjat man je gefjört,

bafj |mimon ftinber fjabe? 3)te Söctterfcfjaft mitt id) p*
erft prüfen." llnb er trat §u föeinalb f)in: „23Mttfommen

fetter; maS für ein herrlicfjeS 9?ofj bu fmft, fcfjenf

e§ mir."

„Wit Seib unb Sieben tr»iCC idE) bir gern bienen, fetter,

aber 93arjarb fann icfj bir nicfjt geben, er gehört meinem

2}ater, unb fein anbreä 9?ofl trägt miefj."

„2)ann mit! icfj bir aueb nichts geben, bin icfj erft

•frerr," föraef) i'ubroig unb manbte fiefj feinen ^reunben

5u: „$>a fefjt irjr'§, bcifr er bon niebriger ^erfunft ift."

2113 man §u 3TtfdE)e ging, t;atte Submig anbefohlen,

ben |>aimon§finbern nidf)t§ ju bieten. 9ttan reichte §anb-

maffer umfjer, mie3 bie ^ßlä^e an, ©beifen mürben auf*

getragen, aber ber |jaimon§finber achtete niemanb. (St,

backte JReinatb, effen motlen mir, ob'3 Submig gefällt

ober nicfjt. @r ftanb auf, ftiefe bie ®ücfjentür ein unb

nafjm eine große «Scfjüffef. „i'afj fie ftefm," janfte ber

®ocf), „fonft" — er fjob brofjenb feinen SSratfbiefj. @r=

^ürnt fcfjfug ifjn 5Reinalb mit feiner ftarfen gauft unb trug

bie ©beife feinen 33rübern ju. 2>er &'ocf) blieb tot liegen,

ba$ fam bor ben föaifer unb: „SReinalb fjat ifm nieber=

gefcfjlagen," riefen bie 2tnfläger.

„£em £robf ift recfjt gefcbefjen," fbradj ftarf, „mie

nmgt er'3, meinem Neffen ©beife $u bermeigern?" 2)a

befamen bie S3rüber genug unb übergenug. 2)er üöfar*

fcfjalf ging aber ^u sJ?einalb unb fbracfj: „fiör, 3ieinalb,

beine Sat mißfällt mir, märe ber ®ocf) bon meiner <3ibbe,

ging bir'S fcrjtecfjt."

9temalb antmortete: „SRütjmt (£ucf) nicfjt eine» 35inge3,

moju (Surf), ber Üftut fefjlt."

$er Sücarfcfmlf fufpr auf unb fcfjfug SKeinalb, ber gab
SJflbn, Somtl. ppctifdje iütxlt. ^rccite Serie $6. VIII. J8
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ifym bert ©ctjlag jurütf, nur baß ber arme SJcarjctjalf ba=

bon tot nieberfiet unb big bor beä fraiferä £ifd) rollte.

@rof?er Särm cntftanb: „Leiter, " fcfjrie Subibig heftig,

„tbittft bu foldjen Übermut nod) länger butben?" .Bornig

ferjattte be3 ®aifer§ «Stimme : „(Schaffet ben Sfoten tjinauS,

niemanb fränfe 9xeinatby 9ted;t! SMje unb grieben ge«

biete id), bei meinem Born."

(feiger unb flotterer mußten itjr Spiet roieber be*

ginnen, unb bie frur^roeit uabm itjren Fortgang big §um

Slbenb. 35a maren, ate atte3 jur SfJufje ging, feine

Sagerftätten für bie £mimon»fiiiber bereitet. 35a3 tmtte

Submig anbefohlen. „2Bir motten bie beften ^otftcr

fyaben," fagte Steinafb, madjte argen Samt, jagte bie

frömmerer au<S ben Selten unb in bie befielt legten fid)

bie bier 93rüber. 35ie s3tufgefd;cud)ten flagten am anbern

borgen beim fraifer. 3)er fetjatt fie: „22?a§ tafjt itjr

alle mä) bon bem einen babonjagen? 3)afür tarnt idj

JRciualb nicfjt ftrafeu, er tjat redjt getan." Unb ju |>ai*

mon fbrad) er: ,,3d) mitt beinen <Söt)nen tjödjfte 9tmter

berleiben. Tu, föeinalb, fei mein Srud)fef3, 2tbetf)arb

mein ÜDcunbfdjenf, 9Mjarb mein frömmerer unb SBidjarb

mein «Utarfdjatt."

inmitten ber bier ^aimonSfinber fdjritt Subibig jur

frircfje bor (Sanft 9ftarien» Elitär, ©rjbifdjof Surpin

fang bie Sfteffe, ber ^atriard) bon Qerufalem biente babei

unb ibie e§ jur Dbferung ging, legte Subibig einen ®o!b*

gulben auf bie Sdmle, ^Reiualb aber jmei. 3)a fügte

Submig feinem einen nod) gmet fjütju: aU Steiuatb ba3

fat), warf er nod) Sinei auf ben Seiler.

„3)u bift gu guter ©tunbe geboren," fprad} ber alte

#aimon, „idj trollt', id) Jjätt' all mein ©ut in^)olbgulben

liier, bu fottteft fie alle opfern."
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3ur Salbung fehlte ba$ fjeilige öl: ßcctt betete ju

©ott, unb eine £aube tarn geflogen unb brachte e3 Dom
$immel; ha rourbc Submig feierlid) gefrönt, unb ber

Äaifer gürtete iljnt ein nacfte» ©dauert um unb fpradj:

„(Sin ©djirmrjerr be§ Sftectjtä foUft bu fein."

3n ber faiferlicrjen ^falj ftanb bie Wtafytfttit fdjon be=

rettet: bie üier £atmon§finber toalteten itjrer hinter, bafj

jebermann jufrieben mar. Sann folgte Zeigen unb

©aitenfüief, unb ber junge ®önig teilte ©aben au§ unb

üerlief) fielen. 3)en §aimon»finbern gab er uid)t3. 3)a£

berbrofc ©raf |>aimon, er ging unb flagte feinen Unmut

bem ®aifer. „3)eine ©öfjne follen nicfjt leer au»getjen,"

antwortete ®arl, „führe fie mir einmal f)er." Unb ber

®aifer belehnte bie üier mit flogen SBurgen unb reichen

Sanben. Subtoig aber fagtc ,£jaimon in§ 05eficf)t : „3)ie

Setjenträger mifjbeljagen mir, id) mufj ju gelegener geit

bie Serjen jurüdgennnnen. Unb nun lafjt un3 einmal

feljen, roie meine jungen (SbeHjerren ba$ SBaffenroerf öer*

ftefjen: folgt mir in ben Söaumgarten. SBir roollen'3 an

einem ©teintuurf uerfudjen: idj oermeffe mid), ber ©tärffte

ju fein tion allen."

darauf antwortete ntemanb, unb Subrcig tat bie

SRurjmrebe uod) einmal, £aimon fjielt uidjt länger an fidfj:

„$anfe ©ort für beine ©tärfe, Äöuig Submig, unb rüljme

bid) nicfjt fo ferjr: id) tueifj einen Jüngling, ber mefjr ®raft

fmt als bu!"

„93ring' U)n nur t)er, beinen 9teinalb, bann toiff id)

bidt) Sügen ftrafen an il)m."

Submig roarf einen ferneren (Stein jmölf gufj roeit,

bie (Sbelleute warfen einer uad) bem anbern unb blieben

alle batjinter jurücl. „28o ift nun SJeinalb," rief Subnrig

l)offärtig, „t>on bem £yl)r fo pralltet, ©raf ipaimon? 2Bie

ein Sügner fteljt 3ft r oa
"

18*
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^aimon liefen bie tränen in ben meifjen äkrt üor

Born, er ging tnnmeg gu 9teinalb, bem er ben ©runb

feiner &ümmerni§ fogen mufjte.

„SSater," fprad) Steinalb, „Subn)ig§ eitle Siebe fann

biet) nirfjt fränfen, er ift nodj ein ftinb, aber idj tx>itt

nict)t» mit tt)m gu
fRaffen tjaben."

„Unb mittft bu mitf) aU praljlenben Sügner gegen

Submig baftetjen taffen? ©et) nnb geige tua§ bu fonnft,

bann roilt irfj bir S3anarb ju eigen geben."

Steinalb frfjritt neben feinem Sßater in ben ©orten,

uatjm ben ©tein unb roarf ifjn einen gufj meiter, at§

Öubroig e§ getan, örgrimmt rifj ber £önig feinen kantet

ab, tief} firfj ben (Stein bringen unb marf ifjn norf) tneiter

aU Steinalb.

5)a raffte Steinalb ben Stein mieber auf unb fdjfeu*

oerte Um fo roeit, aU er für genügenb fnett.

Unb norfj einmal ftfjmang Submig ben (Stein mit all

feiner Swift, S3tut lief ifjm au3 üftafe unb SKunb, aber

3teinalb£ (Stein lag toeit borau§. — Scanner mie grauen

gaben ifjm $rei§ unb Sob. ©raf £)aimon lachte: „Shut

gehört bir Sattarb ju eigen, <Sof)n: aber id) meine, bu

bätteft ben (Stein teidjt norf) trief meiter merfen rönnen."

Submig ging befrfjämt üon bannen unb grollte bem

gangen |>aimon§gefrf){erf)t.

^n folct) finfterm Unmut begegneten itjm ©aneton,

§arberid) unb 9ttacariu§ nu§ bem ÜJttainger ©efcfjledjt, bie

alle, obft>ot)l ®arl fie in l)ot)en ©tjren t)ielt, gar oft oer*

räterifrf)e ©ebanfen au3t)ecften. „2Bie ift ba.% Söettfpiel

aufgefallen, gnäbiger |)err?" fragte ©anelon unb ba

Submig frfjttrieg, fut)r er fort: ,,%d) merfe frf)on, Steinalb

fjat Surf) befiegt. ^ct) miß (Surf) einen guten Steit geben,

©efyet gurürf, umarmt |>aimou unb fagt: ©raf, 3r)r feib ein

glücflidjer sD?ann, bnfs 3ft)r einen (Solm tjabt mie Stetnafb.
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$ann ruft ben 21belt)arb in (Sure Kammer jum ©rfjatfj«

fpiel, roeigert er firfj, bann roiffet, er fjat firfj gerühmt,

(Surf) im Sd)atf)fpiel ju befiegen unb ruft nur un3 ju

beugen bafür auf. SUer aber fiegt, ber fott be3 anbern

jpaupt geroinnen."

leichtgläubig folgte Subroig ©anelon» 9tat unb liefj

sjlbell)arb rufen; benn er fjiett )id) für ben beften 33rett=

fpieter im ganzen Üteid). Slbelljarb eilte, feinem 9(mte

nad), mit SBein Ijerbei, aber üubroig liefi irjn zornig an:

,,^d) bin ntct)t burftig : tu follft mit mir SSrett fpielen, ba

bu bicf) uermeffen l)aft, e3 beffer 311 oerfteljen al§ id)."

3tbell)arb t)alf fein SBefjren unb Steigern, ©anelon

unb feine ©enoffeu ftanben ta unb fagten gegen ifm au3:

„(&x t;at fid) beffen gerütjmt."

„2öenn'§ benn nidjt anberg fein fann," fprad) er,

„mag'3 gefrfjefjeu."

„(£§ gilt ben $opf!" fprad) iiubroig, „merf auf: roer

fünf Spiele nadjeinanber gewinnt, mag bem anbern ba3

Jpaupt abfragen."

„Uiein, Jperr Subroig, um folgen ©eroinn fpiel' id)

nicr)t : — roäfylt anbern $rei3."

„!öei meiner (Srjre nein! 2Bir fpielen um unfer

Jpaupt: — id) roiH'3."

„Sin ©ottel tarnen, fo mufj id)'3 roofjl aufrieben fein."

Subroig geroann brei Spiele unb lachte grimm: „Jpab'

id) autf) gegen 9ieinalb üerloren, t)ier gewinn' id) unb

fdjlage bir ben $opf ab."

„SSSenn id) ba3 Spiel üerfiere," fragte Slbelfjarb,

„rooltt Sftr oann ni^t geftatten, bafj id) mein jpaupt mit

©olb ober anberm ©ut au§löfe?"

„9cein, unb böteft bu mir einen $erg oon ©olb, id)

nefnne nur bein Jpaupt."

„©nabe mir ©ott," barfite ba ^Ibelfjarb unb fpielte
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meiter unb gewann ein (Spiet unb halb ba§ anbre, bann

ba$ brüte, ba§ bierte unb ba» fünfte baju. 2)a war er

frof) unb fbradj: „Sieber SSetter unb ®önig, (Suer |)aubt

gehört nun mir, aber id) lüitt e3 nicfjt unb bitte (£ucß

nur: fefcet e3 nie ruieber beim ©biet ju s$fanb. SBer

(Surf) ha* riet, ben tjat (hier Seben berbroffen."

„23ef)atte beine 28eiyt)eit für biet)," rief Submig jornig,

ergriff ba§ gotbene @d)ad)brett unb fcr)Iug ^lbelr)arb ba-

nnt itt§ ©efidjt, bafe ba£ 33hit tjeraugquott. SDer Qüng=

ling fbrang auf unb lief in ben «Statt, rao Satjarb ftanb,

©crmiad) unb 3trger 311 berbergen. ©o fanb itjn 9teinatb

unb fragte: „2£er tjat biet) gefdjtagen?"

„Sttemanb."

„$a§ tügft bu, bein &eficfit ift botter ©tut."

„Qd) tjabe mict) geftofjen."

Sveinalb mertte, bafc e» nid)t fo mar, tjiett fein ©djmert

in ber £anb unb fpraeö äornig : „%&) burdjftedje bid),

©ruber, menn bu mir nidjt bie 2ßat)rt)eit fagft."

3)a geftanb 2tbett)arb atteS unb 9teinatb fagte finfter:

„(Sin fo teuer gemonnene£ |jaupt geb' id) nidjt t)er."

®raf £aimon aber, aU er bon atlebem erfuhr, mottte

fort au3 ^ari§. „Stuftet in aller ©tiUe Stoffe unb SBaffen,

mir reiten fonber s#bfctjieb, " befaßt er; benn er fürdjtete

SReinalb» 3orn.

©ie maren bor ber ©tabt berfammelt, ba fbrad)

9teinatb ju 2lbelt)arb: „Submig§ §auöt gehört un§, id)

rnitt e§ l)olen, fofte e§, roa§ e§ motte." @r ging mit

Slbettjatb jurücf in bie $fatg, ba§ ©djwert unter bem

SäKantel 2)a ftanben Submig unb ®aifer ®arl in einem

©aat unb teilten ©aben au3. ®ie |jaimon£finber grüßten

ben ftaifer unb Steinatb ergriff Submig bei ben Soden,

(neb itjm mit rafd)em ©duug ba3 |jaubt ah unb reidjte
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eS 2tbelf)arb: „£a nimm, mein ©ruber, Inas bu geroonnen

t)aft!" unb beibe fdjrttten rjinauS.

®aifer ®arl fdjmanben bie «Sinne; aU er mieber ju

fid) fam; rief er laut: „Süif, ©arone unb ©afaften, räcfjt

meines ©ofjneS ©tut!" Sofort bemctjrten fid) jjroeüjunbert

©ötblingc unb fitesten 9teinnlb. Site biefer bie Verfolger

fpürte, eilten er unb Slbelljarb au3 ber ©tabt 511 irjrem

©ater: „2Bo ift ©at)arb?" rief ffieinalb, „mir muffen

fliegen; beim id) fjabe £ubmig ba-3 £aupt abgefdjlagen;

Äaifer ®arl ift nun unfer fteinb."

Slber .ftaimon antmortete: „@ob,n SReinalb, ba§ mar

eine freble BorneStaf! £od) idj fliefje nierjt, fonbern er*

martc ben Saifer: löitt aber einer öon meinem (SJefcfjfedjt

baoonlaufen, fo taft id) trjn juuor fjängen."

2)aä gefiel 9teinalb; unb al§ ber ®aifer mit feinen

©aronen geritten laut, gab e£ ein milbeS gedjten. 25ie

paimonSfinber fuhren unter iljre geinbe mie junge %aU
fen. £aimon mit feinem Raufen mürbe umzingelt: bie

Stoffe fielen, ba loetjrten fie fid) 5U gufj, bis ber leijte

SKaun lag.

3teinalb mufjte feine brei ©ruber tjinter fidt) auf

©atjarb nehmen unb baoonrennen, mäfjrenb .^aimon $u

$uf; tapfer meiter foc£)t. Surpin rief iijn an: „®raf, gib

bid) auf Sicherung mir gefangen."

„ga, (£r$bifdjof, in beine $anb mit! id) mid) geben,"

antmortete er. 25a naljm if)n Surpin in feine |mt ge«

fangen. 2>er Äaifer bannte bie biev «fraimonStinber au3

bem 3ftetcf) : „bem ©rafen baut fogleid) ben ©algen," rief

er, „unb feiner grau, bie foldje SKörber unb Übeltäter

gur Sßett gebradjt tjat, ben ^otjfiofj."

„@ered)ter £aifer," antmortete Surpin, „id) Ijabe

^aimon meinen ©dnifc gelobt, als er fid) mir ergab, unb
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ebe td) eine folcije Sdjanbe an ifym gefcfjefjen liefse, el;er

tjelfe trf) ifmt!"

„SaS tue aurf) iefy," fpracf) ber flotte 9Manb.

„Unb bennocb, muffen beibe fterben," grollte ber Slaifer.

„jT)a§ laffen wir niemals $u/ rief 9totanb; unb

yjaime» fpratf): „.frerr, roa3 fönnen benn bie ©Item für

be§ StnbeS <Sdmtb?"

£>a würbe ber Saifer milber: „Söotjlan, |>aimon; ge*

lobe mir, beine (Söfjne anzuliefern, mann bu fie in beinc

©eroalt befommft: bann magft bu frei unb jeber ©träfe

to§ fein."

£urbin überrebete .fmimon. So tat Ökaf .fcaimon

ben ferneren <2cf)rour unb fagte fiel) log bon feinen

©öljnen.

Sie |>aimon£finber ritten naef) s^Sierrelepont unb er»

5äl)lten irjrer 9ftutter atteS ©eferjetjene.

„2Beb„ if)r armen äinber! unb roel) mir: |jaimou

toerbe idj nie roieberfefjen. Suchet, fo fdjnetl 23at)arb

rennen fann, bor üaxU gorn." @*e 9a& ifjnen einen

fleinen <2ct)a|3 mit an Öiolb unb ©belfteinen unb ferjaute

roeinenb üom Söller fjerab bem gefbenftigen Stoffe nacl),

hne e§ iljre ©ötme babontrug buret) ben Slrbennermalb.

Sie SSrüber ratfdjlagten, ba$ fie nadt) 31quitanien jum

©aracenenfbnig (Saforet jiefjen roollten, ber mit ©eroalt

in ®arl<§ SReidj Sanb unb Sßotf unter fiel) brachte. Sie

|>aimon§finber trafen ifjn in £ouloufe. 2113 fie über bie

Sdjtofjbrüefe geritten roaren, gaben fie ftcr) ju erlernten.

„Unb roa§ ift euer 33egcf)r?" fragte (Saforet.

„$E3ir roollen in beine Sienfte treten."

„Sollet ib,r auefj ÜERofjammeb belennen unb fein @efe|

tjalten?" fragte ©aforet roeiter.
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2tber fteinatb antwortete fogteid^ : „9?ein, ftönig, baS

hm wir md)t."

,,2tutf) gut," antwortete ber Ungläubige, „wenn ifjr

fo tapfer feib, aU itjr au§fef)t, will idj eutf) reichen £of)n

jagten unb if)r mögt bei eurem ©tauben bleiben. 2)oct)

welche» $fanb eurer $reue bietet if)r?"

3>a gaben fie itjm itjren (£d}a§: „3>ie3 ift atte§ ma?

mir fjaben." ©aforet natjm ben Scf)a£ unb wie» iljnen

einen $urm 3iir SBotjnung an. „%&) Witt ben Srfjatj üer*

mafjreu," fprad) er, „unb sieget itjr einmal weiter, fo

geb' icf) ifjn euef) 3urücf; baä ft^wör' icf) eud) 311 bei

ÜDcobammeb."

3)ie ^aimon§finber bienten bem ßönig brei Qat)re treu

unb tapfer, aber t>on bem ^jeibenootf würben fie wenig

geartet, ©aforet gab ifjnen nict)t§, ifjre SKittcI gingen

311 3tanbe. 9fteinatb bat um Verausgabe be3 <Sdm£ey.

Saforet fagte ja, tat e» aber nietjt. 9113 nun Sfteinatb

faf), baft ber ®önig feinem SBort bie £at nirf)t folgen

fiefj, würbe er fer)r 3ornig unb fpraef):

„Stun auf, 23rüber, waffnet eudt), unb fitfjrt Sanarb

öor bie <Stabt. $11, 2tbetf)arb, begleite mid) 3um $önig,

icfj will felber unfern ©cfjatj forbern, ober SaforetS £mupt

bafür nehmen."

„3$ netmie etma§ Sefferel," meinte Slbeltjarb unb

SReinatb antwortete: „(£» ift freiließ nict)t Diel wert, aber

icf) füfjte mir "Den ÜDcut."

SKeinafb trat in ben (Saat, wo ber (Saracene beim

ÜDJafjte fafj, unb forberte fein SRecfjt.

©aforet btiefte ifjn nicfjt einmal an; er antwortete:

„9Jcacf)t nicfjt fo öiete Söorte, icf) gebe euefj nicfjt einen

geller unb ftünbet itjr eine Swigfeit ha."

„Vfiadt eurf)," fiel ein fjocfnuütiger SBali bem ftönig
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ins SBort, „tyt §a6t ®aifer @avU ©of)n, euren Setter

erfdjlagen : äftörbern geben mir ntdjtS mieber fyerauS."

„®ann tjof id) mir'S," rief Sfcinalb, 50g fein ©dnuert

unter bem Hantel ^erüor, fdjlttg bem argen ®öntg baS

Sjaupt ah unb gab'S s2lbett;arb: „SSinb'S an unfern ©attel,

trüber, loir müffen'S für unfern ©djatj annefmteu."

^u ber 23urg entftanb ein Auflauf, ©aforet 31t rädjen.

Sftemalb unb 9lbelb,arb liefen, roaS fie laufen fonnteu

üor itjreu Verfolgern jur ©tobt IjinauS unb {prangen auf

Vatjarb.

„9?un renne," fprad) itjm Sfieinalb ju, „jefct gilt'S baS

Seben." Unb baS 9?of? tat, als fjätte eS feinen |)errn

toerftanben; eS griff aus, fdjlug um fid) unb bi£ nadfj

jebem, ber tfjm ben 2öeg fperren luollte: bie Vorüber

tuetjrten fidj tüdjtig mit itjren SBaffen unb fo enttarnen

fie ifjreu Verfolgern mit mancher 9Bunbe in eine der-

bergenbe gelSfdjludjt. „2öof)in nun?" fragte • Slbelljarb,

mäfyrenb fie einer ben aubern üerbanben, „bie Seinbe mer<

ben un§ iner balb finben."

„Sft benn bie SBelt fo fleht," foradj 2öid;arb, „baji

mir barin nicl)t einen s£lai3 finben fönnteu?" 11 nb Südjarb

antmortete: „SBeun ttjr'S nid)t finbet, id) meifj eS: mir

§iel)en nad) £araScon 3U ®önig %\)o, bem ©aforet Vater

unb Vruber erfdjlagen fjat."

„Iga," \pxa<$) 9teinalb „unb mir bringen ttjtti ©aforetS

Jpaupt, ha* mag itjn freuen."

©0 Titten fie nad) SaraScon. Zottig $üo ftanb auf

feines ©djloffeS ©öller unb faf) fie naljen unb rief: „@i

feljet, bort lommen öier SReden auf einem |>engft; baS

tft baS größte 9iof?, bat* id) je gefetjen Ijabe; maS mögen

bie bringen?" @r ging t)inab, ben 51nlommenben ent=

gegen.

£>ie ipaimonSfinber fprangen öon 23at)arbS 3tüden unb
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beugten ttjre ®nie. 9tonalb nafjm ba$ tote £>auüt unb

bot e§ bem ®önig bar: „(Sei gegrüßt, ®önig ^do, bte§

ift ©ttforctä |muüt, nimm e3 gnäbig an aU ein ®efdjenf:

mir begehren, btr ju bienen."

®önig Söo freute fidj fetjr über feines böfen $einbe§

£ob, er liefe fogleicb, ein 9Jiar)I jmridjten unb ftorad): „(Seib

mir miHfommen, grembtinge, fe£t eueb, gaftltcb, an meinen

Sifcb, unb nennt mir euer (Mefrfjlerfjt unb tarnen." 3)a

gaben fie ifjm 9Iu3funft.

®önig £ytoo mar ßtjrtft: er betjanbelte bie .&aimon3>

finber, alö mären e§ feine eignen. s-8atb tiefe er ruften,

fic| an SaforetS Sanb ^u entfetjäbigen für beffen einfüge

(ftemalttaten. Sieinatb fältelte 93at)arb, bie toter 93rüber

festen firf) barauf unb warfen feben geinb nieber, ber toor

fie fam. (So ftritten fie roaefer für $üo brei $at)re lang.

®a mar er £err feiner geinbe gemorben, baute fefte Söurgen

unb bie Ungläubigen fürchteten ir)n gematttg. 2)ie JpaimonS*

finber blieben bei ibm in Iptjen (Sbren.

(gnbtirf) aber erfuhr ®aifer £arl, roo fie maren. ©r

janbte einen Ijöfltdjeu 23oten uacb, £ara§con mit ber 23itte,

^öo fottte bie ,£)aimon§ftnber bem ®aifer ausliefern,

beim fie tjätten feinen (Sotjn erfdjlagcu. 2>er ®önig er*

fctjraf, er morfjte- fidj aber nitfjt trennen öon ben ^aimonä=

linbem.

©r liefe 9teinalb gleicf) toor fiel; fommen, geigte tf)in

ben 93rief unb füratfj: „%<$ miß bir ben grauen gelfen

an ber ©aronne fdjenfen unb ®olb unb $ut, eine 23urg

barauf ju bauen. Unb meine liebe £ocfjtcr GElariffa fottft

bu jur grau Ijaben, menn ir)r £>aiinon§finber mir treu

|ein moHt."

®a banfte 9teinalb für be£ Königs ©nabe unb |mlb.

@r mürbe gteieb, mit (Slariffa eingefegnet, unb al§ bie

^oc^jeit oorüber mar, liefe Steinalb Söaumeifter, 3immet>
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leute unb ©teinmetjen berufen. 2)ie bauten itjm auf ber

fieifen stippe an ber ©aronne ein ftarteS fd)öne§ ©djfoft

au§ SEftarm elftem, mit tjotjen Stauern ringsum. Unb er

nannte e§ SWontatban.

3)anad) üerfünbeten 5tuSrufer: „2Ber fommen mit!

nadj SCftontatban, unb bafetbft rootmen, ben rotrb ©raf

SRetnalb befänden unb frei laffen üon allen abgaben unb

3inät>ffid)ten."

j£)a !amen ungefähr fünfjetjntjunbert ÜJftann bafyin unb

fiebeften ficf) an. Unb SReinalb tub ®önig S^o auf fein

©djloft unb at3 ber atle<§ gefefyen fyatte, fpradj er:

„Sieber ©olm, bu tjaft bir eine ftolge 23urg gebaut,

©ott gebe bir grieben unb ©lud barin."

3u biefer ßeit 50g ®aifer ®arl mit Keinem ©eleit auf

Pilgerfahrt nadj ©anrt ^atob in ©panien; als er an bie

Ufer ber ©aronne lam, erblidte er auf tjotjem Reifen ein

©djtofj, ba$ itjm uneinnehmbar beulte. @r fufjr mit

feinen s.ßafabinen über ben ©trom in 5Reinalb§ ©ebiet unb

fpradj: „2Bem mag ba§ ftoljc ©djlof} gehören?" SJoIattb

fing einen 33auer§mann unb fragte ifm, roer ber ©d)tofc

ljerr märe? „(Sin ©raf, $err; er fjat eS erbaut, um fid)

gegen feine geinbe ju roetjren," antroortete ber 9ftamt.

„SBie Reifet ber ©raf?" fragte 3tolanb mieber.

„SReinalb, £err, er b,at nod) brei Srüber; ©djtofj unb

©tabt ringsum tjeiften SJJiontalban."

3113 Stolanb |>errn ®art bie§ berichtet tjatte, roarb er

jornig unb fdjidte ben Neffen fogletd) nad) Sftontalbau ju

9?einalb : er fotte bem ®aifer ©djtoft unb ©tabt unb feine

33rüber ausliefern, fid) felbft ergeben in be§ ®aifer3 ©nabe

ober Ungnabe: — bann rooHe ®arl ber^ettien. ©onft

aber trjn mit ®rieg überjierjen, bie ©tabt jerftören, ©djloft
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SWontattatt nieberbredjen unb bie ^aimonSfütber an bcn

(Matgen Ijängen. 3tofanb mürbe Ijbffid) empfangen unb

richtete feine 93otfd)aft au§.

SReinatb aber antwortete: ,,^d) gebe nidjt eine ®irfcrje

um ®aifer ®arl, unb lag' er fieben S^re im 2anb."

„$)ann fürcrjte ®arl§ Born, ber roftet nidjt," antmortetc

ifiofanb unb fdjieb öon feinen SSettern.

9hm maren e§ fieben S^e, feit bie .fiaimonsifinber

Butter unb Heimat fiatteu bertaffen muffen. JReinafb

fonnte bie ©efjnfudjt nidjt länger ertragen, er fbrad) ju

Wbeffjarb : „trüber, mein .frer^ ift traurig; menn id) unfre

Butter nidjt batb mieberfetje, muf3 id) fterbeu."

„95?ie fott ba§ enben?" antmortete 2lbett)arb, „bu meiftt

borf), ma§ unfre (Sttern ®art ciben mußten."

„$en (gib fürest' id) nidjt, Mutterliebe ift ftärler. «ber

Wa3 aurf) fomme, id) muf? bie Mutter mieberfefjen, ober

fterbeu."

„Xann motten mir e§ llug anfangen," fagte Mbettjarb,

„mir mollen im SBalb an ber |)eerftra^e pilgern auflauern

unb mit itjnen rjeimtid) unfre Meiber taufdjen, unb mir

jie^en aU Pilger nad) ^ierretebont."

(So lagen bie bier |Jaimon»finber beim im SQ5atb, bi$

fie einiger Pilger anfidjtig mürben. $)er erfte mehrte fid)

unb brotjte, in ^ari§ beim ^aifer §u flogen, aber bie anbern

beruhigten itjn. Unb bie ^ilger ^ogen in ben frönen,

ritteriidjcn Kleibern babon, bie |mimon§finber aber bargen

ifjre «Sdjmerter unter ben grauen Butten unb pilgerten $u

guf? mit 93tufd)cll)ut unb Stab itjrer |>eimat ju. 5113 fie

an§ Xor bon ^ßierrclebont ftobften, ftfmute ber graue STor--

mart mm Sturm t)erau§ unb fragte nad) iljrem 93egef)r.

9?einalb antm ortete:
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„Saft uns- arme Sßilger ein, um @otte<?raitten, mir leiben

junger unb Surft."

„Sa§ barf id) nidjt," fbrad) ber SBärter, „um unfrcr

jungen |>erren mitten; mir tjörten, fie feien in ben

Wrbennen gefetjen morben; mir motten fie nidjt fangen.

Unb $jfyx ferjt bem SReinalb gar äfjnlicr); fjättet $jfyx nictjt

ben langen 93art, id) fagte: ^jrjr märet ber ftolje SReinalb."

„Saft uns nur ein, Sorraart, möge ©ort beine t>ier

.frerren erretten am§ bc» ®atfer§ §anb, ober — mo fie and)

meilen — bor ®arl fdjütjen."

Sie SS orte crmeitfjtcn be§ Sitten $erj; er fdjob ben

bieget jurüd unb lieft bie Sßitger in bie 93urgl)atte öor

bie ©räfin treten. Sie ftaub auf unb bant'te rjöftidj für

ber ^ilger ©ruft.

„SStr fommen bon 9tom unb ©anft ^afob," fbrnclj

9ieinalb, „mir finb ganj erfdjöbft bon junger unb Surft;

beätjatb bitten mir @udj, eble grau, gebt un£ ©beife unb

Xranf, um ©otte§ mitten."

„Sabon fottt tf)r genug tjabeit, fommt unb fefjt euer)

fjier an ben £ifd)."

Sa aften bie £)aimou*finber naeö ^erjen^luft in itjrcm

©lternl)au§. grau 2lgia natjm eine ©ilbcrfdjale, goft fie

toott SSein unb reichte fie Steinalb. Diadjbem er getrauten,

fbrad) er: „@bte grau, mer nod) meljr rjätte be§ guten

SSein§!"

„SSenn eud) ber SSein fdjmecfr, trinfl frei baoon alle

bier, tdj mitt eud) genug babon geben."

Steinatb trän! in feiner greube fobiel, bi§ er trunlen

mar. Sie ©räfin munberte fidj; il)r beuchte, ber $ilger

tränle für jrijn 2Kann. 2t6er 9teinalb fbradj: „grau, gib

mir nod) einen Srunf, bann fürdtjt' id) ®art, meinen Dfjm,

nidjt!" 2lbelt)arb erfcrjral, ftieft 3teinalb mit ber |>anb

an, baft ber SSeinmübe auf! ^olfter jurüdfanf. Sa er«
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fartttte bie Butter ifjre ©bfiue; jte fniete itieber, inutjatfte

9teinalb unb lie^ nid)t ab, if)it 511 füfjett.

£>a§ faf) ein SDcann, ber bcm datier all^u eifrig bicnen

luotlte: er trat tjinju unb fyradj:

„grau ©räfin, faa§ fiub fHeiualb unb feine trüber:

gebeutet nun (Sureö (£ibe§ unb überliefert fie |>errn $art,

ober icr) reite t)in unb jeig' e3 irjm an."

3omig rief bie (Gräfin: „
s
}$fut über biet), geil beine»

£eben§ iffeft bu mein Sorot. Unb rtiiifjt? id; ®arl notf)

einen folgen Gib fdjroören, icr) fdurfte il)m meine föiuber

boct) nrcr)t, bar) er fie tote."

$)er Öefd)ottene lief r)iuau§ bor ba3 93urgtor unb fndite

©raf £aimon: „£err, (Sure ©örjne fitjen in ßhirem @aat

unb tafeln unb trinfen mit rr)rer SDhitter
;

fie ift eine eib*

brüchige grau, barum rnat)n' id) (Suct): fangt Crure ©ütme

unb überliefert fie bem &aifer, roie öbr'» geeibet, fonft

jeig' id)'<3 it)m an; bann fann |jerr ®art gleid) bie bitten

mit ^tn jungen ridjten."

©raf -ipaimott faftte einen SSaumaft, ber am SBege tag,

unb fdjlug ben gredjen auf ben ft'opf, ba$ er tot umfiel:

„2)u ruirft e§ bem Äaifer nierjt melbeit," fpraef) er, ging

in ben 23urgt)of unb befahl feinen ffiriegSmarmen: „9iet)mt

bie SSaffen unb fangt mir meine <Sör)ne oben in bei-

mäße: nun fam'S baliin, bafj id) ben greulichen Gib au§<

fütjren mufj."

2tbclf)arb t)atte £>aimon unb bie ^Bewaffneten natjeu

fetien: „£>elf un<S ©ort unb «Sauft ÜOcarie," rief er, „fjier

fommen unfer fßatzt unb feine Sienftmannen; 9Jhttter,

roeifjt bu feinen sJtat? Üteinatb ift trunfen."

„Tragt ifjn bort in ba» ©emad), unb oerteibigt ben

Singang, e§ ift ba§ feftefte im ganzen ©djlofj."

9tafcr) taten bie brei ©rüber nad) irjrer SBeifung.

2)aun jogen fie itjre «Sdjtuerter, ftanben t»or ber Tür unb
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$lbelt)arb rief, aU bie ($emaffneten in ben (Saal traten:

„deiner oon eud), ifjr Ferren, fomme un§ ju nalje: roir

f
plagen jeben nieber." (Sie ftritten tapfer, bi§ Steinalb

au3 feinem kaufet) erroadjte: er faf) feine Srüber gegen

Sater unb SDienftmannen fampfen: flug§ fprang er auf,

faftte fein ©djmert unb brängte feine Srüber juriid:

„ÜHurjet eud) ein menig au§: — id) fdmne niemanb unb

mär' e§ mein Sater, barum bleib' er mir fern," rief er

laut. Unb er fprang mitten in baä ®rieg$üotf unb fdjtug

fo gewaltig ju, bafc aUe fliegen mußten. „Steinalb ift

tapferer aU all mein Soll," lachte |>aiiuon, „biennal fangen

mir ü)n nidjt, tafjt un§ abjieljen."

JKeinalb unb feine Srüber »erfolgten fie unb al£ 9tonatb

an feinen Sater fam, mollte er ifm in feiner SBitbtjeit er«

fernlagen. 2tbelf)arb fiel itjm in ben 5lrm: „§alt ein,

Sruber, merbe nid)t 511m ÜDlörber am eignen Sater: ba$

mär' un3 emige ©djanbe unb ©ünbe: meber ©ort nod)

Sftenfcfjen mürben un§ ba3 üeraeitjen."

,,%d) mill it}n letjren, feine eignen ®inber fangen,"

rief Steinatb. Unb er padte ^aimon, ber metjrte fid)

nidjt üiel, banb ü)n, fetjte it)n auf ein gute3 9tofj unb

befat)! einem Srofjbuben: „Süfjre 9tojj unb Sttann 3U

ßaifer ®arl."

„@raf £aimon ift mein §err, %fyx babt mir uid)t§ 511

befehlen, ba§ tu' id) nid;t," antmortete ber $nabe feft.

2)a betam er ©djläge öon Steinalb, baft er gern ge«

l)ord)te: „Unb ju ®aifer ®arl foUft bu fpreajen: biefen

Sftann fdjidt bir ©raf 9teinalb unb fagt: fotdje ©reuel

gefdjefjen, meil bu ben Sater rciber feine ©öljne ger)e^t

imft."

$er ®nabe führte feinen £)errn nad) $ari§. £>er $or=

mart fragte: „2öer ift ber befangene?" „®raf £>aimon,"

antmortete ber Shiabe finfter; ber @raf fagte: „$ue ba$
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$or auf unb lafe mid) $dm fö'aifer, baft id) iljm tLü§&, toai

mir gefdjetjen ift."

2lt§ ®arl ilm in bie ^falj reiten faf), erfannte er ben

©rafen, ftieg in ben £of tjiuab, lüfte itjiu felbft bie SBaube

unb fragte: „^wintern, wer fjat bir ba§ angetan?"

„9J£eine ©ölme, £>err ftaifer, weif ict) fie bir fangen

wollte in ^ßierrelepout: fie wehrten fid) tapfer, biet Solfv

ift mir babei erfragen worben."

„|jaimon, du bift ein treuer äftann," tyrad) $art, „bleibe

iefjt t)ier in meiner ^fatj." 3)anu liefj er fofort eine ©djar

ruften unb 50g nad) ^ierretepont, bie ,£)aimou5finber felbft

ju fangen.

Steinalb fal) Don ber Surgjiune au3 ben Äaifer naljen

unb Sagerjelte auffdjlagen. ©r tyradj §u feiner sIRutter:

„Se&t ftefjt'ä fdjlimm, liebe SDiutter, ber ftaifer wirb un3

belagern; bezwingt er bie 53urg, muffen mir alle barin

fterben. SBeifjt bu einen 9tat?" @ie fanu eine Steile,

bann antwortete fie: „SRetnalb, bid) tja^t ber Üaifer, barum

jielje bein ^itgertleib wieber an unb id) mitl bid) 5U einem
s^förtlein t)inau3laffen. allein wirft bu bid) leidjt burd)=

fdjleidjen unb retten."

traurig nat)m er 2lbfd)ieb üon Butter nnb Sörübern;

er fdjlüpfte in ber Sttadjt ju bem ^förtlein fjinau», fdjtid)

fid) bnrd) 3 eltte unb 23ad)en unb eilte nad) '•DJontatban,

wo er SBatyarb gelaffen Ijatte.

3u ben brei anbern fprad) bie SÜhttter: „(Sud) weifj

id) nid)t£ weiter ju raten, aU bafj itjr barfüßig bor bem

$aifer nieberfatlt unb um ©itabe bittet. (Sud) wirb er

wot)l auf gürbitte Sfolanb», £urbin§ unb üftaimeS ber*

jeif)en."

5tbetl)arb, s&>id)arb unb 9iid)arb madjten fid) gleid) auf

ben fdjmeren ©ang.

£>abn. Sämti. pocttfdje 'Kerfe. 3iueite Serie Sb. VIII. 19
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„Unb wo ift 9?einatb?" fragte fie ber $aifer, als fie

öor itjm fnieten.

„28ir wiffen es nidjt," antworteten fie.

„@o bleibt iljr gefangen, bis idj ifyn baju tjabe: —
bann werbet it)r oier jufammen gerietet." — Unb ber

S'aifer nat)tn fie gefangen mit nacf) s$aris.

91(s ^Reinalb in ÜDtontatban angefommen War unb

feiner Vorüber ©djicffal er5ät)tt fjatte, mar grofee Trauer

in ber ©tabt. (5r tiefe fogfeid) SBatjarb fatteln unb ritt

nad) ^aris; benn &eib unb Seben wollte er für feiner

trüber Rettung einfe|en. ©ine Sagesreife öor $aris fam

hinter it)m ein 3ün9^n9 gelaufen mit eifenbefrfjtagener

©eitle.

„|je ämrfdj," rief 9kinalb il)n an, „läufft bu etwa fo,

um mid) bem Staifer &u »erraten '?"

„üftein, ©raf, itf) tjeifee 9iegant unb gierte in ©efdjäften

nad) ^ßaris."

„SJcagft bu mir eine Söotfdjaft an ben ß'aifer ausrichten?

3td) jarjte bir guten Sofyn bafür."

„%<$ bin Surf) gern ju ^teuften, |>err," antwortete

Sftegant. 9hm unterrichtete ilm 9teinatb, was unb wie er

es ju fagen Ijabe, unb wo er tt)n erwarten wolle. ,,$>od)

la$ bir -werft com ®aifer frei ©eteit gufagen, beuor bu

meine S3otfrf)aft metbeft," mahnte er, unb entliefe ifjn bes

2öeges nad) Sßarxs. 2tm anbern Sage traf 9tegant bort

ein, wanberte gteitf) ins ^alatium unb wartete, bis ber

$aifer aus feinem ©emad) fdjritt, gefolgt öon einigen

^alabinen. 3tegant legte feine $eute f)in unb fan! ins

©nie: „Ömäbiger |>err ©aifer, id) bring' ©ud) gute 93ot-

fdjaft."
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„Öhtte 33otfd)aft tft mir lieb, fteb/ auf unb fage, ma§

bu bringft."

^Regant erljob fid): „(5f)e icfj'ä ©ud) ntelbe, $err ®aifer,

mottet mir fidjer ®eleit ^ufagen."

,,@prid) nur," jagte ®ar(, „bir fott fein Seib roiber*

fafjren, id) fefje bir Diotanb jum iöürgen."

„SSer^eirjt, ®raf 9Manb, tcö mochte lieber einen anbern

Bürgen," fpradj SRegant.

„Stimm Dlioer nod) baju, bann bift bu gan^ fidjer,"

lädjette ber ®aifer. Slber SRegant fpracb: „$)ie ©rafen

finb ficfier genug, aber id) rjättc bod) lieber anbern

Bürgen."

„Xu bift fdjroer aufrieben; fo geb' id) bir bort ben

©rjbifdjof Sturpin als brüten."

,,

s2ld), gnäbiger |>err ®aifer, bie -Sperren finb alle gut

unb etjrenreid), aber id) mödjte gan^ anbern Bürgen."

Unb fo fagte er bü jebem Scamen: ,,©i, Sote," fpradj ba

ber ft'aifer, „fo mit! tcö jelbft bir 33ürge fein, fein SeibS

fotl bir miberfabren, bd meinem Jpaupt."

„©inen befferen münfd)' id) nid)t, Ijabt 2)anf, |>err

ft'atfer."

„Unb beine «otfdjaft?" fragte Statt.

„SDcein £>err lafjt ©ud) in 2)emut grüben, er tft ber

traurigfte unb befte SJcann, ben bie (Sonne je befdjien."

„2öer ift ber 9Jcann?"

„®raf SReinatb üon SJcontatban: ma§ er tuiber Sud)

gefehlt, trtH er fütmen: einen golbenen SJcann tüitt er ©ud)

fdjmieben laffen, fo grofj al3 ®önig Submig mar, eine

ß'irdje erbauen unb fromme Stiftung babei errieten,

©d)lofj ÜDcontatban unb fein SRofi SBarjarb roiH er ©ud)

fcbenfen unb jeberjett ju ©urem SDienft bereit fein; unb

menn ^fjr rt)n ™fy ÖDr ^ugen ferjen möget, fo miß er

über See fahren in ein frembeS £anb. S)afür, .£>err ®arf,

19*
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follt QIj* iljm unb feinen 53rübern Stieben geben." Siegant

fnelt jögernb inne.

„2öa5 mein;?" fragte ber ®aifer ftreng.

„©agt $fyx nein, fo tüirb er in (Suer Sanb breeben,

.£öfe, ®ii'd)en nnb ®löfter berauben. " Söieber fdunieg

SRegant.

„(Sonft nicr)t§ fjiefj biet) bein $err fagen?" forfdjtc

finftern S31icf§ ber ®aifer.

,,^a, noef) ein§: tnoHt Qfjr benn gar nidjt oon ©urem

Born laffen, fo rottt ®raf Üteinalb (Sud) nadjfteüen attent^

batben: — mit (Sud) ju tun, mie mit Subroig."

„Söarjrlicr), fotdje 93otfctjaft fann mir nicfjt gefallen,"

füraef) ber ®aifer brotjenb. „93ote, bu marft fing, al3 bu

bir fidjereg (Geleit erbeten fjaft, fonft müfjteft bu jekt fterben.

£aft bu meiter nichts ju metben?"

„®em ®aifer nichts," antwortete Ütegant, „bodj eudj,

if)r Ferren: SManb, Dliöer, 9£aime<3, Suröin, Dgier,

9?icJ)arb unb allen, bie ©raf 9teinalb greunb ober öer=

raanbt finb: eud) bittet er um <Sd)u| für feiner Vorüber

Seben. Unb miß ber ®aifer fie mit ©ematt ^inrirfjten

laffen, tnirb ffleinalb Scib unb Seben bran magen, fie ju

befreien.

"

„Sßeffe 9teinalb fütjrt eine fede ©öradje," rief ®art

^ürnenb, „fafjt fefjen, tf)r Ferren, mer öon eud) fid) mir

tüiberfeijen null?"

,,3fd) Ijelfe meinem SSetter Steinalb," förad) ber ftol§e

SRotanb.

„Unb id) mitf feingreunb immer bleiben," fagte Surüin.

„gür fo tapfere Werfen baut man feine (Satgen, fotang

id)'§ ijinbern fann," grollte Ogier.

„3$ mödjte 9teinatb mit ^»errn ®art öerföfmen," fürad)

ber alte 9caime£. Unb jeber ber anmefenben Sßatabine

fjatte einen anbern @runb, für 9?einatb einjuftetjen, unb
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feiner verleugnete itjn. Saifer Sari fpract) ju 9tegant:

„2)u bift üerftänbig unb mutig uub rjaft beine Votfdjaft

ausgerichtet, rote ficr/S gebüfjrt; mann rjaft bu 9tonalb

julefct gefefjen?"

„(Heftern auf feinem 9tof3 23arjarb," antwortete 9le*

gant.

„Söittft bu mir fagen, too ber (Öraf ift, fo ferjenf' ict)

bir fünf (Saumtiere, betaben mit ®olb unb fct)ü|e biet) bor

allen Verfolgern."

„9cein," rief ber Jüngling, „ba£ tu' ict) nicf>t, unb

bötet 3t)r m™ taufenbmal fooiet. 9)cit Seib unb £eben

ftet)' ict) §u meinem |)errn." «Scfjmeigenb mintte it)m ba

ber Satfer rjimneg.

©raf Üteinalb tjarrte im 2Balb auf 9iegant§ 9tüctfef)r;

ber blieb länger au3 aU SReinatb erwartet rjatte: ©orge,

Trauer unb SDcübigfeit bebrücften itm, UZ it)n ©cfitaf

überfiel, ©r banb Varjarb an einen Vaurn, legte ficlj inö

®ra§ unb fcrjtief ein. Varjarb befam junger, er roctj ba$

frifcfje Sßalbgraä, madjte fiel) frei unb lief auf bk 3Salb

roiefe jum (trafen.

üftun Ratten gerabe an bem Sage ätüau^ig Könige

fnecfjte it)r Viel) auf bie 333albroeibc getrieben. @ie fallen

ba§ Sftofc uub fpradjen untereinanber: „2)a3 ift Vatjarb,

ba§ grofje 9?oJ3, auf bem üteinalb bamat§ ritt, al§ er

unfern jungen Sönig erfdjlagen rjatte. Sagt'S un3 fangen

unb bem Saifer bringen, ber gibt un§ roorjt reietjen Sotjn

bafür." W\t SBeibenfdjliugen unb Vaum^raeigen umringten

bie Snecfjte ba§ Ütofj, fingen e§ gtüdlid) unb führten e3

nad) tyaxtä in be§ Saifer§ SSurgrjof. 2)er Saifer nafjm

e§ gern an unb lieft ben Snedjten einen £ofjn geben, ber

für it)r Seben auSretctjte. Vatjarb aber ferjenfte er gleid)

«ftölanb.

„gdj mottle, " fpracfj ber bei fidc), „bafj mein Vetter
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ba£ 5Rof} roieber fjätte, bie ®ieBe, bie e* ifim geflogen

fjaben, aber am ©atgen fingen."

2113 am ,£Sofc funb roarb, ba£ 9toIanb SBarjarb tjabe

gefctjenft erhalten, liefen grauen unb Jungfrauen gerbet

unb baten: (Sraf 9lotanb möge bas Siofc einmal retten,

tton bem fie foüiet 2Bunberbare§ üernommen Ijätten.

„®a ntu^ icb, ^uöor ben ®aifer um Erlaubnis fragen,"

gab er ftol/
-

,
gur SIntroort.

„Sarjarb tfi bein freiem (Eigentum, unb man mu§ ben

grauen roa§ 51t Gefallen tun," tacrjte bei* ®aifer. „Sann
null id) ba§ 9?of$ am näcrjftcn ©onntag reiten bor ber ©tabt,

auf bem SRoBanger: eud) ^ulieb, fcfjöne tarnen, " fürad) ber

@raf unb öerncigte fidt) üor ben grauen.

%H ffieinalb ermatte unb 93at)arb nicfjt metjr fanb,

roarb er fc£)ier finnto§ öor ®ram. „(£in Unglücf fommt

nie allein," ftagte er, „erft meine S3ritber oerforen, nun

mein 9tof?! %i) wollt', tdf» läge tot. ©Ott im -Joimmet,

bu liebft ®arl all^ufeljr: barum fann niemanb if)tt fingen,

meber mit £at nocb, 9tat." @r legte bie ©öoren ab,

„roa£ füllen mir bie nü|en, ba id* 33atmrb nictjt metjr

rjabe!" 2)a trat ein fteinalter 9Jlann au§ bem £)agebid)t,

er tjatte einen langen, meinen SSort bi§ auf ben (Gürtel,

bie bufdjigen Augenbrauen tjingen ifmt tief über bie

grauen Slugen, auf bem 9tücfen trug er einen @acf; er

ging gebüdt an einem ©tabe unb roünfd*te Steinalb einen

guten Sag.

„Jcr) t)abe §eitleben§ nocb, feinen guten Sag getmbt, fo

roirb mir bein Söunfct) aud) nid)t frommen," antm ortete

SReinatb.

„®ott fann aKe§ roenben unb au$ jeber sJJot rjelfen."

,,-2lcr), mir ift nidjt 3U Reifen; idj bin 9teinalb öon
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ÜDJontatban, meine trüber fyäft her ftaif« in s$ari» ge*

fangen, unb mäbrenb id) bier fdjfief, ift mir mein 9iofj

s43at)nrb geftotjlen."

„Seiet nur 511 ©ott, er lann Reifen, £sdj bin ein armer

ÜDtonn, fdjenft mir etroa§, bann uritt icf» in meinem ©ebet

(Suer gebenfen."

„Qd) fjabe mdfjtsJ, ?ltter; bod) wart', ba nimm bie

gofbenen «Sporen, meine äRutter bot jie mir gefdjentt, aH
midj bcr SSater mit bem Sdjwert umgürtete; fie finb wobt

jebn (Bulben wert."

SDer Sitte banfte, nat)in bie «Sporen unb fdjob fie in

feinen «Sact.

„Jperr," fing er roieber an, „f)abt $fjr ber ©aben

nid)t nod) meijr? ^d) Witt bann nod) fleißiger für Sud)

beten."

„£reibft bu «Spott mit mir?" fragte 9ieinatt>; „id) fagte

bir fdjon: id) fjabe nid)t£. Surft bu nidjt fo alt, wollt'

id) bid) mit Schlägen üertreiben."

„5td) £)err, wenn mid) atte fdjtügen, bie id) anbettle,

mär' id) öor tjunbert S^tyren fd)on geftorben."

„$>a* ift wabr," fagte Stonalb, „wer 9?ot leibet, muft

bitten."

„So fdjenft mir nod) etwa» unb id) mit! ju ©Ott beten,

bafj er aüeS £eib öon (Sud) netjme."

9?einalb reichte ifjm feinen Sttantel: „3)abon lanuft bu

lange j^ren, nimm ifm um ©otte» mitten." £er Sitte faltete

ben Sttautet jufammen unb fdjob if)n in feineu Sad.

„£>abt %t)v metleidjt nod) etwa», fo gebt e» mir, id)

erfe^e (Sud) atte£ mit $eten."

üftun mürbe SHeinatb aber jornig. „£mft bu nod) nid)t

genug, bu ©aud)!" rief er unb fd)tug mit bem @d)Wert

nad) it)m. ©efdjidt mid) ber Settier jut Seite unb fjtelt

sJteinalb mit bem öfebenftabe äurürf. „Sdjlagt nid)t,
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SReinatb, e3 gereut (Sud): id) roetjre midj." 3teinafb lachte

öerädjitid), aber ber Sitte futjr fort: „©emifc, gercifj, £>err!

£$t)r ftüfjt roenig, roa§ id) atle3 rann."

SReinatb fd)(ug jum jtüeiten SQlate, ober ber Sitte ftanb

ptötjtid) ba aU ein §tüanäigjär;rtger Jüngling unb gab ben

©treid) gurüd. Dteinatb erfdjraf: ,,^at midj ba% ©tuet

benn ganj oerlaffen? SDceine SBrüber gefangen, mein diofc

geftotjten, midj mit! ®art bangen unb jetjt tommt ber teufet

fetber batjer!" @r fdjroang fein ©djtuert nadj bem Untjeiim

tidjen, um ifju ju töten, ber
f
prang auf bie ©eite unb

rief: „Setter 9teinatb, tennft bu mid) benn nidtjt? $d)

bin'§ ja: 9Jcategi§."

„deiner £reu, äRategi§! S53ie lommft bu batjer?

3d) tannte bid) mafjrtid) nid)t. 3ürue barunt nid)t, fetter;

rjilf mir btetmeljr mit beiner ®unft: bu bift meine letzte

Hoffnung."

SJcalegis, räum älter at» 9ieinalb, mar |>aimou§

$i'uberfol)n. Unb er mar jauberfunbtg: bei feiner s$ftege=

mutter ©torianbe im geenreid) Ijatte er bie ungeheure

ftunft erlernt unb in Stotebo unter ben ©aracenen unb

Reiben. @r fprad) nun: „Setter, id) fomme au§ ©panien

unb fudjte bid) in SDcontatban, mo id) bein ©d)idfat er-

fuhr; id) fd)affe bir mit meiner ^aubertunft bein 9rof$

mieber, aber bu mufjt alte3 tun, ma3 id) bir fage."

„5)a§ mit! id), fei'3 mir nod) fo fauer."

ÜUcategt^ natjm au§ feinem <S>ad einen meiten grauem

mautet, ben mujjte Üieiuatb über feine Lüftung umlegen,

verlumpte |>ofeu über feine 23einfd)ienen gießen, unb einen

atten, burdjtödjerten ^ut ftütpte er itjm auf ben ®opf.

SDann gebrauchte er feine ®unft unb verzauberte SReinalb

in einen alten, hänfen, ungeftatten ÜJftann. @r fetber

nal)in feine SSetttergeftatt mieber au, fo bafj fie jeber für

eteube ^itger batten mufste. ©ie fdjritten an ben %&a\
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beraum hinaus unb ruhten unter einem 93aum. 3)a farjen

fie titer SKörtdje auf 9Jcauttieren bie ©trafre öon SßasiS

liera breiten.

„SBarte t)ier ein meuig," fprad) 9JcategiS, „id^ mit!

bcn SJcönctjcn beichten.

"

,,£u' ba§, fetter, e3 mödjtc gut fein," antwortete

S^etnatb.

9Jcalegi3 fcfjritt auf bie (Strafe unb grüßte bie 9)?önd)e.

„2öie feib $fäv fo berge§att, 9)cann!" fpradjen fic.

„üftödjt' ich, nur fotange leben, bi§ icfj meine ©im*

ben gebeichtet habe; icfj bitte euc§, etjrwürbigc Ferren,

mottet meine Seicfjte tjören, um ®otte<8 mitten."

„28ir Ijaben leine Qtit," antworteten fie, „get)e $u

einem Sßfanlernt."

„Stjr fet)t, icf) bin ein alter äJtann, fcfjicft mid) nitfjt

in ben Job mit meinen ©ünben. 3$ f)a °e noch, oier

(Motbgutben, — ba, netjmt bie, unb tjört meine Seilte."

£a£ friert ben SDcöncfien gut; fie nahmen ba§ ®otb,

borten feine Seilte unb fpradjen itjn feiner ©ünben to§.

3)ann fragte 9ftategi§: „©ibt'3 nicfjt£ neues in ^Sarig?

3ft fein £oftag angefetjt?"

®a ersärjtten bie äftöndje, bafe fltotanb am näcrjften

(Sonntag 33at)arb reiten merbe, unb banad) fottten bie

.fraimonStinber gerichtet merben. SReinatb fei in 3tcfjt

unb 33ann getan.

,,©inb fie nocfj nidt)t gegangen, fönnen fie aurf) nod)

mit bem Seben baüonfommen," fagte SDMegiS unb ging

^urücf 51t 9ieinatb.

„Sßetter," rief er, „nun auf, nach, ^aris!"

©erabc aU bie SCReffe auSgefungcu mar unb ©raf

3?Dlanb SBarjarb reiten foftte, langten fie an ber @etne^
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brürfe bor $<m§ an. 9JMegi<§ nabm au§ einer offen=

fteb,enben ©djeune ©trob, unb rtdt)tete auf ber SBrüde ein

Sager t)er für 9?einatb. (Sitten 9ftann, ber be§ 2öege3

gegangen !am, rief er an: „|)elft mir, meinen franfen

©efelten auf ba§ ©trot) bringen, er fann ba§> @teb,en nictjt

»ertragen." 2)em Statin fdjien SReittatb ber elettbefte

Bettler ju fein, er tjalf irjm freunbtid) auf baä ©trot),

fdjenfte tt)m einen geller unb bot 9ttategi£ nodj fein

£>au§ jur 9iad)tl)erberge an. 9Jlategt§ fetjte ficf> nun §u

9fteinalb, naljut au§ feinem ©ad eine ©ilberfdjale, gegiert

mit bunten ©teinen, fo grofc, baf} man einen ©äugting

bartn babett tonnte, unb freute fie groifcrjen fid) unb

3Jeinatb. @r nab,m au§ einem ®rug Söeitt, allerlei

Kräuter unb braute einen 3aubertranf ; mer baöon genof},

ber mufite SKategtä SXMtten Untertan fein. 2)ann gab er

ffictnaib bie gotbenen ©üoren $urü<f: „SMttbe fie an,

fetter unb gierte bie £>ofen barüber, id) fdjaffe bir je|t

33at)arb roieber; merf: roemt man bid) auf feinen dürfen

fjebt, täfjt bu bidj jroeimat auf ber anbern ©eite herunter*

fatten, ba$ britte 9Kat aber bleibe ft^ett.

üftun famen aus ber ^ßfat§ bie fdjön gefdjmüdten

grauen unb Jungfrauen gefdjritten, unb märjrenb bie

Höflinge unb ^ßaiabtne über bie 93rücfe reiten mußten,

ftritten fie barüber, mer ber ©djönfte fei; ein ÜDMgbtein

fpradj: ,,9Id), id) raeifs einen, ber ift fdjöner a\§ alle,

ifjr rennt iljn nicfjt: e§ ift ©raf 9tciiialb; er barf ntdjt

in§ granfenreidj lommen." $>te Settern auf beut ©trob,

hörten bie Söorte unb fReiitatb ladjte Ijetl auf; 9Kafegi§

ftieft ib,n ärgerlid) mit bem (Ellbogen unb ftüfterte:

„SReinatb, bu mufct fjier nidjt tadjen, roemt bir bein £e*

beit lieb ift."

9hm fam ber ®aifer auf bie SSrüde geritten, fab, bie

alten Settier unb bie foftbare ©djale äunfdjen beiben
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ftcljen. „Sieb, einmal bortljin, ÜJceffe Stotanb," fprad) er,

„in meinem gangen Sdjafc ift fein fotdt) fdjöneS ©erat."

„gürwatjr, Dtjeiin," antwortete Siotanb, ber auf

S3at)arb ritt, „mir motten bie einmal barum befragen."

(£r tenfte ba§ 9tofj fjin; 93at)arb befdjmtpperte ben einen

Bettler, erfannte feineu Jperrn unb tat gar jutrautidt).

„£>e, 2Itter," rief 9Manb, „wotjer t)aft bu bie fdjöue

„Sftidjt geraubt, guäbtger £>err, weither aus frembem

Vanbt mitgebracht, unb id) tjoffe, fie aud) t)ier ntdjt 51t

oerliereu; benn, $>ant fei Gerrit iiart, in feinem 3\eid)e

finbet armer SDiann fein 9ted)t, fo gut aU reicher."

2)a fprad) ber ®aifer: „3)arum forge biet) nid)t, *$il>

ger, id; rnödjte nur miffen, wot)er bie ©djate ftammt."

„Wd), iperr," antm ortete äftategil unb ftetlte fid), aU
renne er ben Äaifer nid)t, „ba§ ©etb baju t)abe idt) oor

oielen Qat)ren in ®irdjen unb fttöftern erbettelt: ba» ift

bie <2d)üffel, au§ melier (£t)riftu3 mit feineu Qüngern ba$

9iact)tmat)l af$. ®er Üßapft t)at fie gefegnet, mer barauS

trintt, ber triuft fid) ^»eil an Seib unb (Seele.

"

ßaifer Sari bad)te: fie finb gwei (£nget ©otteS, benn

S3at)arb, ba§ $ier, ermeift it)nen (£t)rfurd)t. 9Jcalegiö

fctjlug nad) bem »iofj mit feinem (Stabe: „£>err, lafjt bai

grofje SRofj tjiumegfütjren, ict) fürct)te mid) baoor."

S)er ®aifer minfte Stotanb fort, marf äftategi» einen

©olbgulben §u unb fprad): „3)a3 buftet füfj au3 betner

Sdjale, reicr)' fie mir, unb laft mid) einen £runf barauö

tun, — ba$ ict) meiner ©ünben entlebigt werbe."

„S)a§ ftetjt nid)t in meiner äftadjt, — bod) mögt Sfjr

trtnfen, wenn $r)r mir ben ®aifer geigt.

"

„®er bin id)."

„£>err Saifer, fo gürnt nidjt, bafe id) ju frei mit

(£udj rebete."



300

„SteS beut' icf) bir nidjt fo fdjlhnm; gib nur t)er bie

«Sdjale."

„$t)r müfjt aber guüor Kuren geinben uergeirjen."

„®a§ tu' id) allen, nur nidjt ütetnatb unb ülftategiS,

bem ©djetm, ber mit feiner böfeu ®unft im SReid^e t)erum=

fäfrrt; bie mörfjt id) beibe Rängen laffen. Sßer ift benn

ber 23erge3alte, ber auf bem ©trob, Hegt?"

,,9ld), ber ift btinb unb taub unb ftumm; ba$ UnglücE

fam über ir)n in einer Sftadjt unb eine raeife $rau, bie

mit Sranfen umjuge^en raeifc, fagte mir geftern, fie raiffe

einen 9?at: raenn mir tjinjögen, mo ©raf Sftotanb Satjarb

reiten motte, ba fottten mir bitten, bafj ber 5lrme and)

einmal auf bem raunberbaren Stofc reiten bürfe: — ba$

!önne itnn Reifen."

„Si, ba feib ir)r gur regten ©tunbe Ijergefommeu.

©raf Sftolanb fott beinen ©efetlen auf ba* 9?ofj rjeben.

üftun taf? mid; aber trinfen," fprad) ®art brängenb, unb

fog begierig ben ftarfen 55uft ein, ber au§ ber ©djale

aufftieg.

,,©ar gern," antra ortete ÜDMegte unb reichte bie

fctjraere <Sd;afe bem ®aifer rjirtauf ; ber trän! einen fangen

3ug, in bem Sßalm, einen ©egen^trunf ju tun. 3)ie

Bettler tjinften nun batjin, rao SMaub mit S5aimrb ftanb.

„teurer -ifteffe," bat ber SMfer, „fe|e biefen Iranfen

^itger einmal auf bcin 9tof3, ob e§ itjtn Leitung bringe."

9Manb ftieg ab, lief bie ®ned)te tjerbei, raeld)e ben

^engft ju tjüten Ratten, unb rjob ben Sättann auf 93at)arb§

bilden, aber ber ®ranfe fiel jur anbern Seite herunter;

ber ®raf fjatf it)m nod) einmal fjinauf, ba fiel er oon ber

anbern Seite raieber tjinab.

,,2ld), §err," fdjrie ÜÖialegi*, „treibt fein lofe£ ©piet

mit bem Sinnen, ba§ Sftofj ift greutid) rrad), fällt er oft

herunter, bleibt er tot,"
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„(St, «Reffe," ftfmlt ber Äaifcr, „fo b,alte ben Sfamn

feft, bi§ er fifct."

Stolanb fefjte ben Eliten 311m brttten SDiat l)inauf, ba

blieb er fijjen, fdr)o£> feine ?hifjfpi|en in bie (Steigbügel

unb fpracb, 31t ben ®necb,rcn, roeterje SöatmrbS Bügel f)ie(=

ten: „&tJ3t ntid) einmal allein reiten."

(Snäbig winfte ber Steifer, bie Jffriedjte gaben 9ieinalb

bie Sügel in bie £>anb nnb langfam ritt ber oormärt§.

„©efelle," rief 3Rategt§, „bu fjaft bie Sprarfje lieber?

®annft bu auef) fetjen unb Ijören?"

„3a," antwortete 9teinalb mit oerftettter Stimme, „idj

bin mein Übel lo§geworben." Unb wie er fal), bafj man
auf ibjn nicfjt befonber» achtete, gab er Sattarb ben Sporn.

2)aS 9Rof3 merfte feinen §errn, wietjerte Ijett unb fprang

in gewaltigen Säteen baöon. £ie 9tofjfnedjte erfdjrafen,

weil fie, bei £eben§ftrafe, ba§> 9?of? ju l)üten r)atten.

sJftategi§ fdjrie auf: „2öef), £>err ßaifer, we^, mein armer

©efelte wirb tjerunterfaften unb fter6en; fetjt, ba3 9tofj

gebärbet fiel) wie toll mit ii)m."

$>a befatjl ber ®aifer 9\olanb unb feinen greunben:

„
sllad)

f
ifjr sperren! Sangt mir ba$ Stofj mit bem Eliten

wieber ein."

51ber 9)£ategi3 gebrauste feine Äunft unb gab üieinalb

feine eigne ©eftalt unb Sraft juriief.

$>ie SBefofjleneu ritten fjtnterbrein. 511» SReinatb fie

folgen fal), 30g er fein ScfjWert, waubte ©atiarb,

fnelt, bi§ fie ifmi nabelamen, unb rief: „Sagt, ibr

sperren, fjabt ibr mir ben Stob gefctjworen, weil itjr mir

fo nacbjagt!"

9Infang§ ertannten fie itjn nidjt, bi§ sJtolanb füradj:

„SBie, Setter Üteinalb, bu bift'3?"

£urpin rief üerwunbert: „SSillfommen, Smiub, wie

fommft bu t)ierl)er?"
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Dliber Jagte: „ÜNun baut' id) ©ott, tueit id) bid) am
fieben fefje.

"

Unb Dgier fragte: „333er ift benn ber anbre bort bei

beut ßaifer?"

„9ttafegi§, mein 23etter, er treibt ein menig ©djerj

mit bem &aifer, aber id) bitte eud), «erratet ifm ntctjt,

unb fdjüfcet — bid), (Sräbifdjof £urpin, bttt' id) öor allen

— fd)ü£et meiner Vorüber Seben. %d) fann nun tjier

nid)t länger üerroeilen. Sebt wot)t!"

„9ieite §u, Setter, unfrer breite bift bu fidjer," tadjte

9iotanb unb fetjrte langfam mit feineu $reunben jurürf,

roätjrenb fie beratfd)fagten, roa£ für Söefcbeib fie geben

wollten.

„bringt ifjr 23at)arb?" fragte ber ft'aifer fie gteid).

„
sJMn, lieber Dfyeim, ba§ Siofs mar -ju fünf," fprad)

Stolanb, bie ftned)te, meldte baä $to$ führten, Ratten

beffer barauf acfjten fotten. @ie öerbieuen bie Söetbem

fdjlinge."

ttuu raaren biefe ftnedjte jene, meldte 33aöarb im

Söatbe geftot)len t)atten, unb al3 fie gteid) jum ©algen

geführt mürben, fprad) Sttotanb: „©oldjeg gebührt 9tofj=

bieben."

ÜDiategiä aber fagte ganj traurig juni ftaifer: „^d)

fürd)te, mein ©efette ift tjeruntergefatten unb fmt ben $aH
gebrochen; id) mit! eine SSaUfaijrt über @ee tun unb für

feine «Seele beten. „Unb er nafjm Urlaub tum bem Äaifer;

ber rointte feinen Kämmerer tjeran unb lieft SWalegis fjum

bert ©olbgulben geben.

9Cftalegi§ bantte fetjr unb roanberte meg üon s$ari3.

sJtun mürben bie |>aimon3finber gebunben, mit öer^

bedten klugen auf ben Singer geführt, benn fö'aifer Ä'arl

mollte fie ridjten. s-öei itjrem 51nblid erbarmte fid) Sturpin

irjrer unb fprad):
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„©näbiger .^err ®atfer, [teile bie (befangenen crft bor

ein ®eridjt; fie finb ja bon beinern %ki\<i) unb S3htt."

„(Sie finb Cnnbörer unb ber (Matgen tft fd;on für fie

erbaut/' antwortete ®art. „SBittft bu bictj audj Wtber

mirf) auflehnen, ©rjbifdjof?"

„9iein, aber feiner bon ben Ferren tjier wirb butbcn,

bafs bie .fmimon^ftnber gelängt werben."

„2Bie?" fragte ®art jürnenb, „golfwin, ßh'af bon

^SariS, fbrid) "Du einmal."

„Sfyx wifjt fetbft am beften föedjt p fbredjen," ant-

wortete ber, „tft Harbin anbrer Meinung at3 ^t)r, unb

Qfjr lafrt bie (Smbörer nidjt fjängeu, wirb man fagen:

,£>err $ar( mürbe baju gezwungen."

Stber ber Srjbifdjof rief fjeftig bagegen: „^dj fag'

(Sud), §err ®aifer, ^tjr fottt ilmen ba§> Scben taffett, ob

Sb,r wottt ober nid)t."

darüber jürnten ber ®aifer unb Jurpin gewaltig

gegeneinanber; ®art 50g ba$ (Sdjwert, ber ©ifdjof Wollte

ifjm an bie ©urget, bie ^akbinc brängten £urbin §urücf.

„ßaftt fefjn," fbrad) ber ®aifer rntjig, „Wer ^anb an

feinen ®önig legen will?" 2(tte fdjwiegen. „Unb nun

will id) wiffen, Wer be§ 93ifd)of3 Meinung tft?"

®a traten bie ^ßalabine einer nad) bem anbern an

£urbin§ Seite: ®raf SBüljelm, #err Sietrid), ©raf SFli-

dmrb, Dliber, Dgier unb SRotanb, 93ertram, ^erjog %lau

me§, ©raf SSatter unb wer ifjrer ba war.

gotfwin aber rief: „.£>abt adjt, |jerr ®art, in atten

£anben wirb man fagen: ®aifer ®arl würbe gezwungen."

„©djweig', fatfdjer Ratgeber," fufjr Dgier empor,

ging lun unb banb bie (befangenen lo3; er wollte fie

nidjt länger in 3effeln fefjn.

„2Ber Witt nun bie brei (trafen tjängen?" fragte fyerauS«

forbernb Surpin, „id) benfe, fo füf)it Wirb feiner fein."
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„SBifdjof, bu btft gar trotzig," malmte bcr ßatfer.

£a rief £urpiu in triegerifdjem Übermut: „Qd; jag'

bir
1

«* frei, ftaifer ®art, menn idj'3 rootlte, tonnte id) Sanb

unb Scnte bir abgewinnen."

<2djroeigenb blidtc &arl itjn lange an: ba fdjritt ber

öifdjof l)in, banb bie brei micber, führte fie öor £arl

unb fpracfj:
r
,£>err, nimm beine ©efangenen, fprid) il;nen

gerect)teö Urteil; id; aber, bein Wiener, maf;ne unb bitte

bid): geroät)re 2kräeit;ung!"

„SSa§ tuft bu mir an, !öifd;of? $ab td; nidjt itiren

£ob gefdjrcoren, Subtuig ju rädjen?"

„Tie 9iad)e fei ©ott be§ |>errn!" antmortete bemütig

Turpin, „unb üon foldjem Gib entbinbet bid; ber ^apft."

®raf SManb fpradj: ,,|)ör' midi, lieber Dtjm, id) rate,

blatte bie ©rafen nod) in ®etr>al;rjam, überleg' bein Ur*

teil: — üielleidjt menbet fidj's jum beften."

$)a ftridc) ber ®aifer ben meifjen ©ort, nidte fdjroei'

genb unb lenfte £encenbur jurüd in bie ©tabt. 2)ie

(Smpbrer mürben gurüdgefü^rt in ben $urm.

9ftafegi3, ber @d;elm, mar balb mieber gurüdge!eb,rt

nad; ^>ari§; mit §ilfe feiner gaubertünfte gelang e§ it)tn,

gur 9?adjt in ben Werter ber (befangenen ju fommen, er

fdjob ben Siegel meg, trat t;inein unb rief bie |)aimon3=

finber an: „f^olgt mir fogleidj unb fjattet eud; ftitl, id;

bin fein genier, fonbern 2ttategi§." @r führte fie auf

bie üörüde üor ber 6tabt, bann fprad; er: „Siebe Vettern,

märtet tjier auf midj, id) babe eud; auf eigne Sauft rjier-

t;er geholt, uun roitt id; gurüif tnä ^alatium unb ben

®aifer um feine Erlaubnis bafür bitten."

„SBaS fällt bir ein, 9flategi3?" fagte 9ttd)arb, „lafe

un3 bodj getjen, mie follte £arl baju ja fagen?"

51ber 9Jialegi§ ljörte nidjt, eilte jurüd unb fam burd)

feine fünfte üor ÄarlS Sager: ,,©ott grüfc (Sud;, großer
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ftaifer!" ffcrnd) er, „itfj rjabe meine Vettern au^ bem

Werfer weg auf bie grofjc Srüde bor ^ariä geführt.

©cb/3 Wobt ober übel, id) bitte, bewilligt, baft i(f) fie

nadj 9ttontal6an geleite."

S)er ®aifer fdjfief intb antwortete im ©djtaf: „Sftimm

beine Vettern nnb tue toaä bu toittft" 2lber er Wufjte

nidjt, ipoä er rebete: benn 9J?alegt§ £Wang if)it mit

Räuber baju.

9ttalegii? wollte ein ^ßfanb mitnehmen, fat) fid) um
unb natjm eine Slrmfpange unb 2M)rget)äug, unb ber

®aifer ferjaute 311, alz müftte e§ fo [ein. 9ftalegi3 eilte

b,inau§, Wo bie ^aimonöünber warteten, unb geleitete fie

nad) ÜDloutatban 511 ifteinatb.

3l(§ ber ®aifer am borgen erwadjte, wufttc er nid)t,

ob er aHe§ geträumt ober erlebt l)atte. 2(ber ber Werfer

war leer, Sauge unb <Sdjw er tfeffet waren weg unb al3

er'§ 9Manb erjäljtte, ladjte ber tjer^tid): „Sieber Dfyeim,

wenn bu'3 ÜJftategiä erlaubt tjaft, mufjt bu bid) nict)t wun=

bern, bafj er' 3 getan bat."

,,©raf föotanb ift ber taöferfte |>etb, gewinnt er ein

ffiofc, grof, unb rafdj wie s
-8at)arb, fd)irmt er allein (hier

ßanb üor ben |)aimonötinbern."

<§o füradb, £err £unamet au§ 9ManbS (befolge jutn

®aifer, all fie aul einem förieg gegen bie tjetbnifdfjen

@ad)fen, bie wieber einmal aufgeftanben Waren, beim-

fetjrten.

„Unb idi wüfjte wotjl 9?at, baZ befte
sJio§ ju befom*

men," futjr er fort, „©etjt (Sure ®rone aU $rei§ aus

unb tafct oerfünben: wer barum rennen Witt, foll Dftern

nad) $ari§ fommen. 2>em (Gewinner wiegt 3$r bie

t>o$n, ©Smtl. »octtf«e SBtrft. jJttJttti 6trU »b. vm. 20
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fttone Dtermal mit Öiotb auf aU ^öfegetb, unb für fein

Dtofc ftafjlt %fyx ben fjödjften Kaufpreis."

$)er Sßorfdjtag gefiel bem ®aifer mtb feine 33oten

jogen rufenb burdjg SReid).

5tuct) SReinatb fjörte bie Sunbe in 9ftonta(ban. „2Bo

gäb'S ein 9?of$ »nie 33at)arb?" fprad) ba 90?a(egi3. „fetter,

id) r)ah'§: mir motten nad) ^ari§ reiten, nnb bu fottft ben

^?rei» gewinnen." Gr ging gleidj mit Steinatb in ben

®rautgarten unb üflüdte atferfjanb Kräuter, bie preßte er

au§ unb rieb mit bem ©aft SReinatb ein: ber gemann

bation ba3 5tu§fef)eu eine? fdjmuden, bartlofen ®naben,

bafj feine Vorüber über Ujn Iahten, darauf falbte 9ttategi3

33at)arb mit einer Salbe unb öeränberte feine fd)mar^e

^orbe in fdmeemeifte.

,,©o," fürad) er, „jetjt erlennt niemanb roeber SRofr

nod) Leiter, nun faftt un§ nadj $ßari§ reiten."

©ie rüfteten eine ®rieg§fd)ar unb sogen au£.

9hm roarb aber burrf) einen ©päfjer bem Saifer öer*

raten, ffieinalb fomme nad) ^ari<§. ?ltte ©tabttore rour*

ben gefüerrt unb bon SBemaffneten geflutet, um 9tonalb,

roenn er roirftid) geritten fäme, §u fangen.

®urg bor ^ßariiS trennteu fid) 9?einalb unb 9ftategi3

bon ben 3b,ren, 2(belt)arb blieb otö tfüfjrer bei ben 2Bef)r=

leuten jurüd, unb fie oerabrebeten ein ^)orn§eicr)en, auf

tr>elcFje§ er mit ben 93rübern unb bem ^rieg§boIf in bie

©tabt §u |)ilfe eilen follte. 5It§ nun SReinatb unb 9fta=

legis bor ^?art§ antamen, fanben fie fdjon biete Ferren

unb ®ned)te auf (Sinlaf? martenb babor. @ie botfjten anS

Xor, 9ttalegi3 ftedte ben ®obf burd)§ ©udlod) unb fat)

einen bewaffneten baljiuter ftefjcu.

„|>e, Sreunb," rief er, „marum finb bie ?ore ge»

fperrt? ©täubt benn ber ®aifer fdjon ade guten ffioffe



307

barin ju fjabcn? fiter aufjen ift eines, bas ift bas befte,

bai er je 511 fernen befommt."

Ser £ormetfter antwortete: „(Ss ift uns nur um
Sieinatb ju tun: wir muffen itjn fangen."

„SBeiter nidjts?" jagte ÜDtategiS, „ber ift, fo t)ört' id),

in ÜDtontalban uub tradjtet gewattig nad) beS ®aifers

Sdmben an £anb unb beuten."

onbem fie fo fpradjen, brängte fid) ein ftnedjt burd)

SJtenfdjen unb Stoffe unb fprad): „2Bemt id) ©raf Steinalb

je gefannt habe, fo fetje id) itjit jefjt; ber tjier ift'S, auf

bem großen Stofj."

2)a fdjlug iöatjarb mit bem |>interfuf$e aus unb traf

ifm üor bie abruft; er fiel rüdlingS ju iöoben uub

mar tot.

„3)as Stofi tjat ben Änedjt erfcbjagen," fprad) MtategiS

3u ben Ferren.

„2)as tjat es redjt getan," antwortete einer, „warum
tjat er'S verlogen. 23at)arb ift fdjWarj, bieS f)ier fdjnee-

wetft unb Steinalb nrafj nun fünfunb^ma^ig %ab,x' alt

fein; biefer Jüngling fdjeint faum fünf^n alt."

ßnblid) fdjoben bie SBadjen bk Stieget jurüd unb

tiefen alte bie Ferren ein. SJtalegiS tentte nad) ber beften

Verberge; itjre Stoffe würben in ben «Statt geführt unb

fie fetber gut bewirtet. Um SDcitternadjt ftanb SJtalegiS

auf, ging in ben Statt unb Bezauberte Satjarb berart

uub oerbanb iijm ben Sufj, baft er etenb, mübe unb mager

auSfat). 5lm früljen borgen fattetten bie Settern unb

ritten auf ben 311m Steinten beftimmten Singer, wo fdjon

öiete auf ben ftaifer warteten.

s2ltS fie Steinalb erblidten, üertjbtmten fie ibn wegen

feinet etenben Stoffes.

Um SJtittag ritt ber ftaifer mit feinen Maronen auf

ben s
}Slat3: bie Rrone würbe am $iel aufgeftecft, unb baS

20*
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Steinten begann. 9?ajcf) ftieg Qftategi» ab, banb 93at)arb

ben %u§ to§ nnb ba$ 9t oft geraann feine Staft mieber.

„Setter, nun tu' beut 23efte3, bafc bu bie Srone geroinnft,"

fprad) er, „icb, reite prüd burtf) bte ©tabt nnb marte auf

bitf) am anbern Ufer ber ©eine." Santit fdt)ieb er. Sie

Kenner maren fcEjon meit üorau§, 9teinatb aber flüfterte

bem £engft in§ £>l)x: „Se&t greif au», Sarjarb, mir

muffen fiegen." Sa rannte ber £>engft pfeifgefdjroinb über

ben grünen ^itan.

,,©el)t ba» SKofj," rief ber &atfer, „roie e3 läuft, all

töär'sä S3at)arb. Sag mill icf) bir laufen, Stofanb."

„(£§ ift ebenfogut all 33at)arb," fpradj 9tolattb: ba

mar Stetnatb fct)on ber erfte bei ber Srone, er nafjnt fie

Don ber ©tange, legte fie bem 9?ofj auf bm $alä,

liefj e§ burdj bie ©eine fdjmimmen nnb lam fo an3

anbere Ufer.

„£ie, g-reunb, tjierber mit ber ®rone," frfjalt ber

£aifer, „id) löfe fie au£ unb laufe bein 9?of3, ma§ bu audj

oerlangft."

Steinalt rief über ben ©tront äurücf: „Sie§ Siofj ift

mein, unb idj miß e3 behalten. (Sin gfeictjel Stofj aber

finbet %l)v nid)t, beim e3 ift Satiarb unb trf) bin Steinalb.

Sie ®tone geb' icb, tiictjt mieber tjer, ^aufteilten <$iemt

leine breite, unb $l)r, §err ®aifer, bünlt mict), mollt ein

Stofctäufclier merben."

Sa lom 9ftategt§ geritten: „ipaft bu bie ®rone?"

„3$ ijabe fie, Sani beiner ®unft," lachte Steinatb.

„£raun," tyrad) ber ©aif.er, „bift buS, ÜMegiS?
@ag' beinern Setter, ba$ er bie tö'rone t)erau§gibt."

„Sontmt nur über ben ©trom, £>err ®arf, bann

motten mir fie GEudj gern geben," antmortete ber ©djalf,

„aber e£ folge @ud) ja leiner ber Ferren Söarone, menn

ibnen ha* Seben lieb ift."
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„üftettt, bu arger @d)e(m, id) fomme nid)t," antwortete

®art, „tut mödjteft midi mol)l nneber betrügen, rote ba=

maU in bcr 9?ad)t?"

„3)a3 roäre roofjt mögtidj," rief 9JMegi3 über bie

©eine gurücf unb ritt mit 9teinalb baüon, fo fcrjnett bie

Stoffe laufen fonnten ju i^rem ®rieg3üotf. Unangefochten

famen fie nad) ÜDcontatban jnrücf.

ft'aifer ®art aber Ijob brofjenb bie f^axift unb berief

einen -ipoftag §u ^fingften nad) ^ari§.

SDaf)in mußte and) 3*>o fommen, ®art ju fjutbigen.

Unb Quo üerfaufte um öter (Saumtiere ©olbe§ feinen

Gibam an ben ®aifer: ,,%d) liefere @ud) bie toier ,£>ai=

nionyfinber auf Süttaultieren oljne Söaffen nad) galcatoue,"

fprad) er, „bodj bürft 3l)r fie nid)t roieber nad) 9Konta(=

haw entlaffen, baß id) meine§ Seben3 fidjer bin."

„(M)' unb forge ntdjt barum," fprad) ber ®aifer unb

fd)ante unmutig bem fatfdjen SCRanne nad).

S)ie £mimonsfinber teerten roieber einmal fjetm öon

ber 3°9b, auf üier hoffen führten fie bciZ erlegte Söilb

batjer. 5113 fie am guße öon 3ftontalban anlangten, faljen

fie auf ben Snrg^innen frembeS S8olf ftcljeu: „2Ba§ mag
ba§ bebeuteu?" fagte 9?einatb, „mid) überfällt böfe

Slfjnung."

$n ber 93nrg fanben fie %tio, ber öon bem froftag

fam; er ging Üteinatb entgegen unb förad): „(Stbam, jejjt

braud)' id) bid). ®er ®aifer tjatte mid) nad) s}>art§ be

fdjieben, enretroegen: id) fjab' e§ batjin gebracht, baß er

eud) öerjeitien rottt; barfuß, im SBottenfteib foüt U)r nad)

tfafcalone jietjen unb üor ifjm fnteen."

ffieinatb tuoflte Quo üor greuben umarmen, „ft'üffe

mid) nid)t," fürad) ber, „mid) fdjmerjt ber ®oüf."
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„%$ Jtelje r)in," fprod^ ÜReinntb, „aber icb, neunte

eine ®rieg§ftf)ar mit, bann bin id) fidjer oor Verrätern."

„2)a§ get)t nitfjt, ©ofm: auf aragontfctjen ÜJflauttieren,

ofjne 2öeb,r unb SBaffen, oljne 83at)arb, in $>emut müfjt

ib,r fommen."

„2)ann miß icb, ^udor ßtariffa, mein ÖJemafjl, fragen,"

antmortete SReinatb nnb ging gu i^r.

„ßieber Sfteinatb," fpracb, ßtariffa, „trau' nidjt ju üiel:

icb, fat) Ijeut' 9?adjt im £raum @djfof3 9ttontatbau jerftört,

Sarjarb üermuubet. ©enbe 3ut>or einen (Später nacr)

gatcalone, ober bitte unfern Sater, bafj er biet) mit

£)eere3mad)t begleite."

Stber ^oo antwortete auf bie§ ^Infiniten: „(£ibam, ba$

fann nierjt fein; mie icb/3 mit ®art bebungen, fo mufj e3

ausgeführt merben. $d) merbe t)ter bein ©cfjlofj rjüten."

m§ (Hariffa bieg erfuhr, hat fie fteinatb: „®eb/

nict;t, — mein Sater fjat eud) oerraten."

„SBie magft bu baä oom eignen Später fagen! $d)

oertraue ib,m, benn icb, mar üjm attejeit getreu; — mir

jiefjen nacb, galcalone."

Unb ate fie gur Steife gerüftet ftanben, bradjte Sta=

riffa 9ütf)arb b,eimticb, üier ©tfmjerter: „Sirg fie unter

beinern 9Jcantet, ba$ SReinatb fie nidfjt gemaljre; icb, fürchte,

tfjr tuerbet fie brausen ju gateatone."

Untermegg fing Skinatb an ju fingen, ?tbetf)arb üer>

mie§ e3 ifmi: „$n trüben Reiten fingt man nierjt."

„ÜÖlir ift aber ba§ ^erj fo ferner, tafjt mieb, fingen,"

antroortete 9leinatb.

Unb ate fie nacb, gateatone famen, fab, er ein Sanner

metjen unb fpracb/. „SGSir reiten in ben £ob: benn icb, fetje

Karte Sanner fliegen."

„Safj un3 fliegen, (£tariffa fagte matjr: %tio f)at un§

oerraten," rief Slbetfjarb.
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,,3d) fann'3 nid)t glauben," antwortete ^etnalb ; abet

ba fprengte fdjon ein fetter bafjer, in (Sifen geiteibet, ein

$ug berittener folgte iljm (nngfant. @r jcfjrie: „3e|t

rjitft lein 2Biberftanb, 3?cinatb, gebt eud) gefangen, id)

fürjr' eud) ^u ®art, ber läftt eud) Rängen."

,,©raf goltroin?" rief JReinalb al§ er ben ©predjer

erfannte. „2)a§ iuirft bu nidjt tun: berföfjne mid) lieber

bem ®aifer. Saft mid) frei ju ®arl geljen, id) roitl ifjm

ju güfsen fallen."

„3)ein $lef)en ift umfonft, id) barf nidjt anber3: ergib

bid), Stoo Imt bid) berlauft."

£>a erzürnte SReinatb. „£a3, rjoff' id), lügft bu, @raf;

lieber faß' id) tjier, at3 ba$ id) mid) gefangen gebe."

Molimin roarf feinen ©peer auf ffieinalb, ber tiefj fid)

fdjnell bon feinem Faultier gleiten, ber ©peer ftreifte

feine ©cite. Slbelljarb erfcfjraf, aber SRidjarb fprang bor,

fdjroang fein ©djraert unb brüdte bem am 33oben liegen^

ben 9teinalb eine3 in bie £anb: „Xa§ fd)idt bir ©lariffa."

„jDanf ber freuen," rief Sieinalb auffpringenb, „nun

fiird)t' id) nid)tS."

2Bäl)renb föidwrb aud) Slbeltjarb unb 2öid)arb ifjre

©djtoerter reichte, tjatte 9veinalb mit einem -£>ieb golfnnu^

©pecrfjotj jerljaueu, unb etje nod) ber ©raf ba§ ©dauert

gebogen, fd)lug er mit bem streiten $ieb auf golfroinä

£elm, bafj ber ©raf mit gehaltenem ®opfe bot» ffioffe fiel.

Steinalb fprang eilig in ben leeren ©attel. „2a& un§

fliegen," fpradjen feine Srüber, „e§ finb gu biele."

,,^d) fürd)te fie nidjt," rief SReinalb.

$a waren be§ ©rafen Leiter jur ©teile unb griffen

bie £aimon§finber an; bie roeljrten fid), tote umftellte

Sären tun. Salb lagen ein paar fränfifdje |>erren am
53oben.

„9Zeb,mt iljre SSaffen unb ffioffe, bieroeil id) eud) bie
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anbevn bom Setb fjalte," fprad) sJieinalb, unb fo famen

bie brei in 33rünnen unb auf Joffes dürfen: |>e(me unb

©tfjtlbe fanben fid) aud), tbaren fie gletcl) ^erljadt. 3)ann

löfteu fie üteinalb ab unb er rüftete fidj ebenfo. Sa langte

SSerin, goffminS Sruber an unb ftürmte mit aller ®raft.

^IbelharbiS ©tfjmert jerfbrang, 2Bid)arb mürbe falber bcr=

bjunbet unb gefangen, ^ßierunb^raanjig berittene mußten

if)n nadj ftalcatone führen.

„£)itf fReinalb, SSidjarb ift gefangen," fdjrie 5lbett)arb,

„mir muffen fliegen: mein ©djroert ift baljin, SBirfmrb

totmunb, er mirb fterben, e3 ift bodj beffer, 2ßidjarb ber=

loren, afö mir alle."

„2öie? Sßolten mir fo £reue Ijalten?" anttuortete

9?einatb bormurfSbotl; er ftiefj fein feuriges JRofc mit bem

©bom, fbrengte Innter ben Söierunb^tbanjig brein, fufjr

unter fie mie ein Teufel: ben erften fjieb er in jtuei

£eile, gmei anbre auf ben jmeiten ©djlag 51t £obe: bie

übrigen berlangten feine |riebe nidjt unb rannten babbn.

„SBidjarb, bift bu fb munb, baf? bu bid) nidjt beffer

mehren fonnteft?" fragte er.

„Sftein 3?o§ ftürmte mir, unb etje td) auf ein anbreö

fam, berbjunbeten unb fingen fie mid)."

Qnbem lam SBerin gerannt mit gefenftem ©beer unb

rief: „5Mnatb, bu t)aft meinen 33ruber erfdjtagen, bu

fotlft an ben ©algen." 5lber Üteinatb l)ieb iljm fogleirf)

über ben ®obf, tot fiel er au£ bem ©attel.

Sie granlen griffen nocb, einmal an. Ser ®raf bon

(St)dlon§ erftadj SReinalbä 9?o^, 9tonalb fdjlug ifjn au§

bem Sattel, ber @raf rollte unberleljt in3 ©ra3, 9toua(b

fdjbjang fid) auf ba§ leere $io% ftürmte in bie geinbe

unb trennte itjre 9?eif)en. 2)a§ ©treuen bauerte lang.

Sötdjarb tnar ermübet unb lag erftfjöbft am 23oben.

3)er ($raf bon £t)aton3 roar lieber auf ein 9?of3



313

gefommen, fammelte feine Leiter unb griff üon neuem

an: ba mußten bie £>aimon§finber meidjen. Steinalb

natjm Söidjarb auf ben Stüden unb flol) auf einen tjofjen

23erg, mätjrenb feine 35rüber ir)m ben dürfen bedien.

S)er SSerg mar fteil unb bon üftarmelftetn, ein fdnnaler

s^fab führte tjinauf unb nur immer einer fonnte burcfj

ben s
$af3. @fjalon3 folgte mä) unb fjoffte fie bort 311

fangen. ®ie |)aimon§finber marfen mit Steinen tjerab,

unb jeber, ber in ben 'jpafj fam, blieb tot. —
Dgier mar and) unter ben granfen, er tjiett aber fern

auf feinem Stofc unb tjob feine §anb gegen bie fmimoitä»

ftnbcr. „Dgier," fürad) (£t)alon3, „$ljr tjabt bem ®aifer

bod) ftetö treu gebient, ma§ rürjrt 3ffjt Surf) nidjt? Qf^r

feib ein Verräter!"

,,®a» tügft bu, glattjüngiger |ninb! 2öär'§ nitfjt um
Gerrit ®arl§ mitten, id) fjaute btd; nun in ©tücfe. ©in

Verräter mär' id) an Steinalb, mollt' icf» ifjn fangen Reifen.

(£in§ loitl idj tun: rjinaufreiten unb fragen, ob er fidj er=

geben mill ober meiter fechten."

©fjalonä 30g fein $olf bon bem (Sngbafj jurüd, Dgier

ritt fjinauf: „galtet ein mit bem Steiumerfen," rief er,

„idj tjabe mit Steinalb 3U reben: ber ©raf bon ßfjaton*

fragt an, ob itjr eudj ergeben mollt'?"

Steinalb trat an ben Seifen, einen (Stein in ber £>anb,

unb rief: „Dgier, mittft bu mid) aud) bem S'aifer ber=

raten? SBeidje, ober idj tuerfe bidj mit bem Stofj 3U £obe."

„Sd) Ijabe tjeute ben 21rm nidjt gerüfjrt, Sreunb: bein

Unglüd ift mir leib."

„$)a§ lol)n' bir ©Ott! £ilf unö, unb oerfdjaff un3

freien Slbsug."

„£)a3 fann icf) nidjt, $errn ®art§ unb meiner 3)ienft*

bflidjt megen; aber einl rat' idj eud): metdjet nid)t bon

bem SBerge, bort feib itjr fidjer."
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£>ann ritt er gurücf unb rief: „SfjatonS, tjüte bu ben

(Sngpaft, id) ^tef)' bort auf bie $öt)e, bafs ben ©rafen

fein (£ntfa£ fomme." —
9iun lebte in Sftontatban ein 9teinolb ergebener 3üng=

ting, ber mar erfahren in ber ©ternfunbe nub betrachtete

ben 9iatf)tf)immet: ba fat) er 9teinalb§ SBebrängniS. (h-

fudjte am frühen borgen SftategiS nnb fanb il)n, ba er

gerabe bem ®üd)enmart befafjt, ein 9)cat)l für ben 2tbenb

311 bereiten für bie fjeimfeljrenben ©rafeu.

„Sld), SOialegiS," jpradf) ber ©temfunbige, „t>on ben

©peifen wirb SRetuatb nidjtS genießen: id) t)abe in ben

(Sternen getefen, bafj er in ©efaljr ift."

„©djmetge baöon üor 3iöo," antwortete SJtategiS, „idj

roitt mit Söemaffneten nad) ft-atcatone jieljen unb itjm

Söat)arb bringen."

2)a3 Sftofj bifj unb fdjtug nad) 9)?alegi3. „$erftud)t

mufjt bu fein!" rief ber. „SBaS fperrft bu bid)? Unb

follft bod) beinen .£>errn retten."

3)a mürbe ba% Stofc miliig unb nat)in SDtategiS auf

ben 9tüden. ÜJttit fünftjunbert Semaffneten ritt er ^eimtid^

auS ber 93urg. Satjarb tief einige ^jSfeitfd)üffe meit allen

öorauä.

Steinalt erfpätjte ben ^engft jucrft öom Serge Ijerab.

„9hm mirb alles gut: id) fefje 53at)arb mit SDMegiS baljer=

rennen: mid) munbert, ba$ er altein fommt," fprad) er.

„9ftd)tet mid) auf, bafi id; S3at)arb nod) einmal fdjaue,"

fprad) SBidjarb, unb at§ er'S fat): ,,9Jtid) bünft, id) bin

öon meinen SSunben genefen."

9ttalegi3 mufcte guerft an Dgier üorüber, er rannte

itjn fo gemattig an, bafj fein ©peer ^erbrad). Sann fd)tug

er ifjm mit bem ©djroert auf ben |>etm, bafj Dgier Sporen

unb ©efjen üevging, unb als ber S)äne ben ©treid) jurüd-

gab, entmid) SSatjarb unb rannte gerabe auf ben s-8erg
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ft-alcatone 51t. 2)a faljen bie .fmimonsfinber aucf) itir ftrieg3=

ttolf beranjieben.

„9hm faftt un£ tjinab, al£ roottten mir uns ergeben,"

jagte SRematb, „©{jäton* fann bie Unfrigen noeb, nidjt

feben."

21B fie ben (Sngpaft herabfliegen, badjte (Sljaton3:

„9hm t)ab' ict) fie." 2)a fnnt SBarjarb gerannt, erbtiefte

feineu £>errn, marf SCRategt§ ab ltub fprang mit gemattigen

(Säfcen üor 9?einatb l)in. 9Kategi§ befann fid) nidtjt lange,

fttefc e ineit ^ranfen au§ bem (Sattel, fdjmang fict) auf

beffen Sftoft unb fiteste mitten buvdj @f)äion§ |jeer in ben

(Sngpaft ju fommen. ffieinafb ritt iljm entgegen unb fie

fcfjlugen fiel) burrf) ben geinb 511 ttjrem Soll, ba$ macler

ftrttt. StftafegiS erfat) fid) St)dton§ felber unb ftadj irjn

mitten bürd)3 ^erj. 35ie übrigen maren balb in bie gludjt

getrieben.

Dgier ftanb mit feinen Leitern untätig an feinem

|)ügel; al# er ifteinatb fiegen fat), ^og er ab über ein

Sföaffer. ffiidjarb rief ifjtn nod) nadj: „3)anf für beinen

guten 3tat! Sage bem ®aifer: er tjabe fein ©otb übel

öergeubet an Verräter unb £)äfd)er."

Dgier ^ D9 na$ $ari§, bie $aimott§finber nad)

9.1?ontaIban. „^öo muft an ben (Malgen," fpract) 9?einatb

untermegö.

®a fanbte üttategi§ ^eimlidtj einen Sotcn borau3 mit

ber SDMbung an^üo: „9ftad)e bidj babon, menn 3teinalb

biet) in ÜDtontatban finbet, läfjt er bicrj rjängen."

St»o erfdjrar unb flot) augenbtirfs in ba§ Softer 23eau=

repoS. So entging er SfteinafbS 9?ad)e, mürbe Sflönd) unb

büfete feinen Sßerrat in ftrenger Siegel.

2tt§ Dgier in $ari§ bem ®aifer berichtete, mie e3 m
^afcalone ergangen mar, frfwlt ifjtt 9tolanb: „3)u b>ft

9Megi§ herbeigerufen, bu bift ein Verräter."
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Dgier 50g jein ©djroert.

„®a§ foflft bu hnberrufen, ober gleich mit mir festen."

3Xber ber ftaifer trennte fie ,
jornig füradj er: „Saft bic

eitlen «Srfjcttroorte,
s
Jceffe 9iotanb. Sßerföfjnt eudj. $RaU$iß

tft ein flauer Sßidjt."

„Sann miß idj Innjie^en," rief 9Manb, „unb ^oo an

ben (Batgen Rängen; Denn er fjat bem ®aifer ba§ ©olb

mit ^Betrug abgeüftet."

©eine (Benoffen wollten atte mit itmi fahren. 2ü§ fie

in bie ©a^cognc tarnen unb fjörten, bafy ^öo Wönd) ge=

morben ju 33eaureüo§, jagte 9io(anb: „Safct uns gteicb,

rjinreiten nnb itjn au3 bem Softer Idolen."

3öo erfdjraf, als fie ba» ®lofter belagerten, unb fctjrieb

einen 23rief an SReinatb: „Sieber (Sibam, id) tjab' ben £ob

berbient, als id) bitfj ber laufte, barum geb' id) mid) in

beine (Bemalt: fomm, rette micb, bor Stotanb, ber mir ben

(Balgen gefcrjrooren tjat."

^Reinatb taS unb fbratf): „ÜDkg man ben £ieb tjängen,

er tjat'§ ätoiefacb, berbient."

Glariffa ftanb neben itjm, itjr jüngfteS fönäblein auf

bem $lrm: fie tiefte unb fiifjte e§, meinte unb ftagte:

„$lclj armes ®inb, mie fottft bu bie ©tfjanbe überleben,

menn man beinen (Brofsbater tjängt."

®a fbratf) 9Jeinatb gerührt: „Siebes 28eib, t)ör' auf ju

jammern: id) will berfudjen, ob id; ben argen Sftann üor

9Manb erretten fann."

(Sofort lief? er 33ab,arb fattetn unb ritt naef) SBeaurcpoS.

2tl§ er fjinfam, tjatte 9Manb Quo ftfjon gefangen unb

führte ibjn gerabe gebunben Ijinter fidj auf bem SRofj babon.

SReinalb rief ifjn an: „greunb 9Manb, überfafj mir ben

Verräter: er mirb niemanb metjr berraten."

„9ttcf)t3 ha, fetter: ^üo mufj Rängen," antwortete

Slolanb.
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„iftein, metner ftinber ©rofcoater [oll nidjt an ben

ÖJatgen: gib ifjn mir guttottttg, ober idj fjofe if)n mit

©emalt."

Siotanb befafjl feinen beuten: „9cun bangt ifm mir gleid)

an ben nädjften Saum!"

Xa mürbe Skinalb fefjr zornig: ,,^d) fennc niemanb,

ber mir ba§ roagt."

„$>a3 motten mir feljen," gab 9iotanb ^urüc! unb marf

fetbft ben S trief über ben 2tft.
s2lber 9teinafb 30g fein

Scfjmert Bamberg unb burcfjfjteb ben ©trief, bann fafcte

er Söo, f)ob ifm auf fein Stojj unb entflog. 5Rotanb ftieft

feinem 9iof$ SSeittantif ben (Sporn ein unb mottle Sieinalb

nad). 2I(§ er aber 33at)arb nidjt einholen fonnte, rief er

mit fjeHer Stimme: „Stet)' unb fämpfe mit mir, ober bu

bift ein Verräter."

„Surer finb $u biete," ermiberte 9?einalb, „iijr fönntet

midj feidjt fangen, mittft bu aber allein metner märten, fo

iniCC idj ben »Streit mit btr aulfedjten."

„Qid} fomme," antmortete SRotanb.

2lf§ 3tolanb feinen ©enoffen bas (Mefdjetjene mitgeteilt

blatte, fdjalt it)it Surpin:

„SSegfjalb fingft bu folgen Streit an? ©rfdjtägft bu

mir beinen fetter, fotlft bu itjtt nidjt brei 3"age überleben."

„^a roaf)r{idj," fpradj ©raf föidjarb, „laffe biet) nidjt

mefjr im ^ranfenreidj bliden: e§ gefjt btr an» £eben."

Cgier tjob brofjenb bie |mnb unb fdjmur: „5tu§ eurem

3meifampf mirb nichts."

3(ber 9iolanb antmortete: „(Suer Spelten mirb mir

juöiel: idj l)abe mein SS ort gegeben, ba§ mnfj idj galten.

Unb midj gelüftet'!, midj einmal mit biefem fReden ju

meffen."



318

Unb in ÜDcontalban antwortete ÜReinatb auf bie 23or*

roürfe feiner 93rüber: „%<$) l)abe mein SSort üerpfänbet,

mag e§ gefjen roie e£ nritt, — ba$ mufj id) auölöfen."

511§ ^Reinalb nad) SBeaurepog fam, roartete SRolanb

fcfjon feiner. ^Reinatb ftiefj feinen (Speer in bie (£rbe, banb

39at)arb baran feft, legte feinen Scrjilb auf be§ 3ftoffe§

Stütfen, gürtete fein Sdjmert ab unb föarf e§ in ben Scfjilb,

banb ben |)e(m ab, fcl;naCCte bie (Sporen to3, 50g bie Brünne

unb ben SBaffenrod au3 uub fntete nieber unb mit ju=

fammengelegten .Spänben rutfdjte er auf ben Vitien 9iotanb

entgegen unb fprad):

„Stolanb, bu bift oon meinem 331ut: id) bitte bid), öer=

föfjne mid) mit beut ®aifer: SBaJjarb roill id) bir 311 eigen

geben."

SRotanb roanbte fein feaupt, meinte unb fprad): „Stet)

auf, SReinalb, id) bin fjier, mit bir 511 fämpfen, roeil bu

mir 3öo entfüfjrt f)aft."

„Sßetter, id) fürchte bid) nidjt," antwortete nun 501mg

9?einaib.

„£>a§ ermeife, geb/ t»in unb loaffne bid)."

SReinatb ging f)in unb legte feine Söaffen an, fafc auf

unb fcrjüttelte grimmig feinen Speer; ffiolanb betete leifc:

,,|>err @ott im |>immet, fjilf, baf; id) i(jn nidjt um=

bringe."

Sie ftiefsen jufammen, ba$ 9iolanb mit feinem 9lof?

jur (£rbe fiel.

„®ott 2)anf," fprad) er, „baf5 id) bir ba§ nidjt getan

tjabe. Soldjen Stuft t)ab' id) nodj nie betommen."

5113 er mieber im Sattel faf?, jog er £urenbat; Steinalb

Ijiett glamberg in ber £anb, fo ritten fie gegeneinanber,

aber Sfteinatb midj au§ unb toanbte Sßatiarb jur gtudjt,

benn er faf) 9tolanb§ ©enoffen fjeranreiteu.

„S3etter," rief er nodj, „bu fjaft mid) betrogen."
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Bornig wanbte fid) SManb: „2Ba3 ftört ifjr ben $\\)ti*

fampf?"

2)a rief Sturpin mit gebietcnber Stimme: „%fyv foHt

nidjt ba$ Sdjwert §uden wiber einanber: genieinfam fotlt

ifyr e§ fdjwingen gegen bie Reiben."

$)a 50g 9Manb nad) (Sanft Slafob, bort 51t beten, bie

anbern fetjrten junid 311111 Steifer nad) s
4>ari<S.

Stuf bem Heimweg non feiner frommen Sab,rt über*

raffte 9?otanb im SBorbelaifer SBolb feinen fetter Siidjarb

auf ber Qagb. @r griff bem 9tofj in bie Bügel, Ütictjarb

jüdEte fein ^agbmeffer, aber SKolanb fprad): „Sperr' btcb,

nid)t, id) Ijabe bid) fdjon: luir Vettern füllen ba§ $Btut=

uerfpritjen meiben, fagt Surptn;" unb er fällig ib,m baö

3agbmeffer au§ ber Sauft: „©ib bid) gefangen unb jwinge

mid) uid)t 311 Rieben."

SDer waffeulofe 9iict)arb ergab fid) getroft in fein ©e=

fd)id.
sJ£un war aud) ItDMegiS im 38alb unb fudjte Kräuter,

er tjörte ben Särm, lief f)in unb fat) nod) bie beiben baoon-

reiten, $n aller (Site rief er Skinalb öon sJftontalban ju

•£)ilfe. 23at)arb mürbe gefältelt, „SRaJegiS, bu mufct mir

ben 2Beg meifen, fi£ Ijiitter mir auf," fprad) 9?einalb, unb

balb Ratten fie 9Manb eingeholt. 9ieinalb rief, ben Speer

ertjebeitb:

,,©ib meinen iöruber beraub."

,,©ef)t nidjt, Setter," antwortete 9iolaub, „er begleitet

mid) jum Saifer," unb sJüd)arb fpradj: „Sort mit beinern

Speer, Jöruber! Sänge um mid) feinen neuen ©liitfjanbel

an, idt) will einmal nacb, s$ari§ unb ben ftatfer um ^rieben

bitten."

„So lafj il)n äietjen," ftüfterte 9ftalegi§ 9ieinalb in§

Diu*, id) werbe üor ifjnen in s$avi3 fein unb 9ftd)arb
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Reifen." So fcrjieben bie Settern. SDtalegiS fe^rte in ben

2Balb, Steinalb nad) Wontalban jurüd.

2tm 51benb trat ein alter ^Sitger im raupen SJcantel in

feine Spalte unb bat um ©aben. Steinalb reichte iijm $ef)n

©olbgulben.

„2Sa3 nü&t mir @otb? 2)a§ tuär' jüngerem SDtonn

nüljer, gebt mir 33effere<3,'' antmortete ber 211te.

2)ie Siebe öerbrofj Steinalb gemattig, er faf) bem $itgrim

fdjarf in§ (Deficit, bann rief er: „3Dtafegi3, bift bu'3 ober

nicfjt? Qdj fann'§ roatjrtid) nidjt fetjen."

,,3d) bin'S, lieber Setter."

„@i," fdjatt Steinalb, „unb icf> glaubte bidj längft auf

bem 2öeg nad) s^3ariö, Stiebarb p tjelfen; — id) fet)e morjt,

id) felbft mu| t)in."

„So ift e», lieber Setter, unb beine ©ruber nimm

f)übfd) mit unb am Battenberg, wo man 511 bangen pflegt,

ermartet mict)." Unb ferjon mar ber Sdjatt gur ^paHe

tjinaug.

Qu fotdjer ©eftalt trat er gu $ari» in £)errn $art3

©aal jur Stunbe, ta reid) unb arm itjr Stecht forberten.

„(Sott fegne (Surf), |>err ®art," fprad) er.

SDer fd)tug nad) iljm mit einem «Stabe: „28eg mit

bir! Seit 9#alegi3 unter bie Pilger ging, trau' id)

feinem mefvr."

„$ld) gnäbiger ®aifer," fletjte
sDcategi3, „id) bin roaljr*

rjaftig tjergepilgert, (Sud) mein ilnglüd ju flagen: midj

baben fünf Ferren ausgeraubt auf ber ^eerftra^e; 9Jtalegiö

Ijört' id) ben einen nennen, ba§ mar ber ärgfte."

®art reid)te it)m §et)n ©otbftüde jum £roft, aber

SOtalegiö roie3 fie jurüd: „®ebt mir lieber jefjn Sdjittinge,

*bie finb armem 9Jcanne fixerer unb lafct mir Speifen

reidjen: mid) bungert."

„$u magft bort an meinem $ifdj effen," antwortete
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ber fromme Genfer, fafj nieber neben bem Sßattet unb

fcfjob ifjm fetber einen SBrocfen gebratenen Sß\an$ in ben

9)cimb. 9#afegi§ bafyte: „deinen Schlag foUft bu toteber

füllen" nnb 6i| bem ®aifcr in ben Räumen.

„®ott ftraf btcfj, Pilger, " fpracfj ber, „nun fucfje bir

beine ©peife feiber."

®a trat 9Manb berein unb führte Sftdjarb üor ®arf.

®er fragte: „S3ringft bu ifm gefangen, ober lommt er nur

auf fidjer Geleit?"

„@r ift bein befangener," antwortete 9Manb.
„$)ann fort mit if)m, auf ben Battenberg, an ben

©atgen!" befaßt ber ®aifer.

^erjog 9caime<3 fpraef): „®a§ märe juöiet ber ©träfe."

®er ®aifer ermiberte: ,,$d) fjabe ba§ Urteil gefprodjen:

mer bon cud), ifjr Ferren, mirb e§ botfäiefjen?"

(£r btiefte bie Sßatabine ber SRei^e nadj an: fie erbleichten

unb ftanben fcrjmeigenb bor ifjm, feiner moHte £>anb fegen

an SRicrjarb, unb Surf fpraef) mit fefter (Stimme: „f)err

9?a§pe, 3för fofft e§ tun!"

5)a fief ÜJftafegig naef) bem Battenberg, mo er feine

Vettern fanb. „SBie ift'S ergangen?" fragte 3?eina(b.

„£refffi.cfj, ber ®aifer fcf)enfte mir gefm (Schillinge.

"

„Sanadj frag' id) nidjt; ma§ ift mit SRidjarb?"

„$)er ®aifer liefc mir and) (Speife reicfjcn : er fdjob mir

fetber einen guten $3rocfen in ben ÜDcunb."

„®anadj frag' icf) nodj meniger, 3ttafegi»: tafj beine

©päfse! 2So ift Ütidmrb?"

„@r mirb gletdj fjier fein." Unb Söiafegte erjftfjlte,

ma§ in ber ^Sfafj gefcrjefjeu mar. ©ie fegten fid) in

^interfjaft fjinter 2Bafbe§bicfjt, um Sftidjarb mit ©emaft

mieber §u befreien: aber 9)cübigfeit übermäfttgte fie, unb

äffe fdjfiefen ein.

S)a fam £jerr 8?a§pe mit ein paar ^Berittenen baber

3>abn, €ämtl. »oetifebe 'ÜSerfe. 3ree:te Serie *Bi. Vin. 21
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unb füfjrte fRic^arb unter ben (bälgen. „Sftun bete noef)

einmal, idj laffe bir $eit," fpradj er. SRidjarb tat ein

langet ©ebet nnb t>offte auf 9D?ategi§, unb al§ er §u (Snbe

gebetet unb feine $tlfe fafj, fpradj er:
, r
^n ©otteS tarnen,

SRaspe, tue, it>a§ bu mufjt." SDer legte itjm mit eigner

$anb bie ©cfjlinge um ben IgaU unb Sftidmrb ftieg bie

Seiter fjinauf. 2)a gemalerte ifjn au§ bem |)agebi(fjt Söatiarb:

Ijellauf raiefjerte ber £>engft unb ftfjarrte mit bem gufc, bafc

fReinalb ermatte: er faf) feinen Sruber auf ber Seiter

fteljen. „Sßatfjt auf, ©enoffen!" rief er, fprang auf S3aoarb§

SRücfen unb ritt bem ©algen ju.

„Sttcfjarb, bir fommt £ilfe, fcfjau um!" rief £>err 9ia§pe,

,,'vfy mill bidj nid^t fangen."

„Kuu märeft bu beffer gu £au§ geblieben," lachte

9ücfmrb unb {prang tion ber Seiter.

9JMegi§, 91belt)arb unb 2Btcr)arb tnaren rafdj SReinalb

gefolgt: fie fuhren mit ©ctjmert unb (Speer unter bk 23e*

rittenen unb trieben fie baoon. 9?einalb tjieb mit Slam*

berg £>errn 9ta§pe einen gornigen Schlag auf ben ®opf:

tot fiel ber unter ben ©atgen. 9f{ict)arb §og 9k§pe§ 233et)r*

fleiber an, fdjtofj ben |>elm, fprang auf be§ £oten 9tofj

unb fpracl): „üftun reit' icfj jum ®aifer unb forbere §errn

9k§pe3 Solm."

51m gufse eine§ |)ügel§ traf er Dgier, ber Ijiett ßour*

taine in ber §anb unb mottle SRaspe erfctjtagen.

„(Stect' ein bein ©ctjmert, Vlaäpe liegt tot am fallen»

berg, icf) bin ^Ridjarb," rief ba.% £>aimonsfinb, banb ben

£etm auf unb geigte fein Slntli|.

„(So ftietj', bort lommt ®art geritten, fürdjte feinen

Born," antwortete Dgier unb roanbte S3raiefort, aber

9ftcf)arb ftot) nidjt. S)er ®aifer mit feinen fi'ricgcrn ritt

ben SSerg hinunter unb er fprad): „Sftagpe, bu ftetjft

unter meinem ©djufc, idj mit! beinen ©etjorfam belohnen."
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„#err Statfer, fttart ßure Wlütf," antwortete Dttetjarb,

„Stasfce liegt unterm ©algen." Hub mit eingelegtem

Speer rannte ber (Uraf feinen jperrn an. ®arl fing ben

Stofs ab mit Sot
)
eu

i
e imb jerrjieb ben Speer in gWei

Stücfe. jDoö far) Steinalb, fam auf 93arjarb geritten unb

Warf ben ®aifer mit einem Speerftofce aul bem (Sattel.

2tber rafer) fjalf er irjm wieber auf unb fpracrj: „S?erjeil)t

ben $all, guäbiger |)err, reitet jurücf, itf) bin'3, ber 9ia»pe

erfdjtagen tjat."

„ÜJttontjoie, itjr Ferren, fjeran! Sangt mir bie (5m»

pörer!" gebot ber ®aifer mit lauter Stimme. S)ie !gau

mon»fmber mehrten ficr) grimmig: Kämmerer unb £>ofbiener

mürben niebergefdjtagen, aber Steinalb fürchtete, ju unter*

liegen: er rief feine 23rüber tjeran, natjm fie auf 23atjarb§

SRüden unb jagte baoon. SDMegi! mar im ^agebic^t öer=

fdjmunben.

2tm £age banadj ritt sDtioer jagenb im 2Batb üon

^ari§ unb fam auf einen 23erg; ba fat) er unter ficr) in

einer Sdjludjt am SSilbwaffer einen Sftann in rauhem

ÜDcantet unb breitem ,!put, Kräuter fammelnb. Sdjarf

fpäl)te ber Öraf tjinab unb ertannte 9Jcategi§. (Sofort ritt

er hinunter unb ergriff itjn beim Hantel unb rief: „Stet)',

bu böfer Sauberer, gib biet) gefangen." ÜDMegiS fprang

jurücf, rifj fein Scfjwert bon ber Seite unb fteCLte fictj px
SBetjr, aber Dlioer fdjlug iljm fo t)art mit bem ^agbfpeer

auf bie Sanft, bafc ifjm baZ Scfjwert entfiel. 211» 9)calegi3

fidj toeljrfoS fat), rief er: „%<$ gebe micrj gefangen, füfjr'

midj gutn Saifer."

®er faf; beim sJJcaf)le, all bte beiben in ben Saal

traten. Bornig fpraef» er: „SDu faffdjer Pilger, arger

Sauberer: beiner böfen ßunft warb juöiel, fort mit bir

an ben (Balgen."

2V
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„
SM|," flehte SQTategiÄ, „tafet micb, nur nod) bi§ morgen

leben."

2)er ®aifer fdjenfte itjm bie grtft uub SRotanb fbrad):

, f
@e|' bid^i ju mir, ÜDJalegis, unb i%"

%U bie erfte ©djüffel aufgetragen Würbe, fing 9ftategi§

an, ein fct)öne3 Sieb §u fingen.

„Sttagft bu l)eut' nod) fingen unb mufst morgen fterben?"

fragte ®arl.

„Sieb, |Jerr, id) bin fo luftig, Weit ic£) nod) big morgen

leben fann," antwortete ÜDMegig.

„®u lofer 93ogel! Senfft biet) mit einem Sieb tiom

Jobe gu löfen: bie Hoffnung tafj fahren," fpractj ber Saifer

unb tieft itjm Seiten anlegen unb befahl, it)n in ben Werter

ju führen. %U ÜDMegi§ fat), bafs e§ (Srnft war, brotjte

er: „|jerr ftaifer, lafjt mief) frei, ober icb, entlaufe öudj

mit ©ewatt."

„SSenn bu'3 fannft, magft bu'3 tun."

„£>err, bann bin idj nod) bor äJitttemßdjt frei."

„SDaS mödjt' id) wotjl erleben," lactjte &art unb ftanb

bom ÜDJaljt auf.

8m Werfer gebrauchte SJlategiS feine ®unft: er 50g bie

|)änbe au§ ben ©ifenrtngen, unb mit SBort unb ^afelrute

unb (Sfdjenftäbdjen tat er ba§ £or auf, frfjritt in ben $or=

faal, fdjtäferte Wiener unb s^alabine ein, erfdjtoft ©greine

unb Giften, natjm golbene» ©erat unb (Sbelgeftein, fdjob

in feinen @ad, foöiel er tragen tonnte, unb eilte babon

gen Sftontatban.

'Sdjon am frühen SCftorgen fdjritt ber ®aifer bem Werter

ju; er fanb ba§ £or offen, bie $atabine fdjtafenb. „SBadjt

auf, Söarone!" rief er laut, „9Jfalegiä ift babon! Qtdj mad)'

ein @nbe: wir äieb/n na$ 9ftontatban."
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25er ®aifer fammette fein |>eert>oH unb 50g nacr)

DJiontalban. Sftocb, einmal öerfuctjten bie ^alabine ©nabe

für bie .£)aimon§finber au erbitten, Surpin fottte itjr

Sprecher fein: er trat üor ben ®aifer, f»ielt Sllmace in

ber <£mnb unb begann: ,,.^err &art, 3b,r raifet, Saftelt

SDcontatbau ift uneinnehmbar. 2Sa» t)ilft'3, ba$ Sanb unb

Stabt öcrberben. @§ raäre beffer, $$x machtet ^rieben

mit ben £>aimon3tiuberu unb fie ftritten mit un3 gegen

bie Saracenen."

„9Jimmermetn\" antra ortete ®art, „reite t)inauf, 9?olanb,

frage: ob fie, ib,r Sßolf gu fcfjonen, fiel) meinem ©eridjt

unterraerfen motten."

„9iimmermet)r," antraortete ®raf Üreinatb. „Cmtfctjeibe

jraifdjen un§ bie Sajlactjt."

25a liefe ®art feine £>eerl)örner gellen. Unb Steinalt

50g auf Satjarb feinem SBetjrüolf üorau unb fjinab in \)a$

Zal Juni Stampf, hinter itjm auf anbalufifdjen Streitroffen

ritten feine 23rüber. ®art rief: „äKontjoie, Marone folgt

mir alle gegen Steinalt, bei meinem gorn!"

25er ®aifer ritt bem ©rafen tran üDZontalban mit ge-

fälltem Speer entgegen, ba lentte Steinatb jur Seite, feinen

Saifer ju meiben, aber ®arl rief: „^iertjer, Steinalb!

253ef)re biet) gegen mirf)."

„SBie 3>b/r befehlt," antraortete ber, unb fprengte fo

geraaltig auf it)n an, bafj ®arl fcfjier jur @rbe fiel. Slber

Stotanb tarn bem Saifer gu £>ilfe.

„93orroärt3, ©aScogner, ber Sieg ift unfer!" rief

Steinatb. 25a raarb ber ®aifer 9ftalegi<3 geraatjr unb

erftadj itjm ba§ fRofe unter bem Seibe. ÜRategiS raeb,rte

fidl) tapfer unb tarn balb raieber in einen anbern Sattel.

2>ie üon SDtontalban erfdjtugen bem ®aifer öiet SQoiU unb

gegen, bamit aufrieben, raieber in ifjre S3urg hinauf.

2er ®aifer liefe §um Sturm ruften: Stein* unb geuer*
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fdjfeubern, SDfauernbredjcr unb Sturmleitern mürben tjcrBei=

gcfd^afft. SHeinalb machte StuSfätte, bie Sßorbereitungen gu

ftören: bann ritten bie Ferren ungeftüm jufammen, baf?

©beere brauen, ©djitbe barften, bie Stoffe unter ifjren

©cfjenfeln nieberfielen.

(Sinmat ritt SDMegiS auf Sari ju unb rooHte ifjn er*

fcfjfagen; Dliber unb Dgier fingen ben StobeSftreid) ah,

SRotanb aber fdjtug bem Sauberer aufs £>aubt, bafj er

befinnungStoS auS bem ©attel taumelte, .^urtig fbrang

Stolanb ab, banb ifjm |jänbe wie güfce unb führte tfjn

mit fort. |>err gorcier gebaute, 9kSbeS, feines SSetterS

£ob gu räd)en unb ftieft auf 9?idjarb: unberfetjt fielen

beibe ins @raS. ©in ©raf aus ber Bretagne unb 2lbet=

Ijarb rannten jufammeu: bie ©beere brachen, 5tbelfjarb

fcfjtug ben 93retagner bom Stoft. forcier tjatte fein 9?of3

miebergefunben unb griff SSidmrb an, ber ftadj ifjm ben

©beer mitten inS ^erg. Sari fafj ifjn fallen: „Sttontjoie!

mir nadj!" rief er taut unb teufte auf Sßidjarb; ber

rannte ifjm ungeftüm entgegen. 3)eS SaiferS Stofj ftürgte

in bie Snie: er trieb'S embor unb fufjr unter 9teinafbS

Soff: auf jeben $ieb, ben er mit ^lorjeufe tat, fiel ein

9J?ann.

„|rie Hftontafban," fcfjrte 9teinalb, „gurüd! |>err Sari

ift übergemaltig!" Unb er ffofj mit feinem SBolf ben SBerg

fjinauf nadj ÜDlontafban. —
5IIS ber Saifer im Sager SftafegiS gefangen fafj, befafjt

er ^»errn ©riffon : „Safj einen fjofjen ©atgen erbauen unb

nod) elje bie ©onne finft, fjänge ÜJftafegiS baran."

„©näbigfter £>err," bat ber ©efeffette, „fafst mir 3ett

bis morgen, bamit idj meine ©ünben bereuen fann."

„üftein, SRalegiS," antwortete Sari, „bann erging' eS

tüieber toie bamatS in $ariS."

„%$ fcb>ör'S @ucf) gu, idj tpitt @ud) nidjt babonlaufen,
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e3 fei benn," — fefcte SttalegiS gögernb bei — „%§x ginget

fetber mit mir nad) SJcontatban."

darüber mufjte ®art gewaltig tadjen unb fprac^ : ,,23i»

morgen mit! ict» bir $rift geraäfjren."

ÜDMegi» gebrauchte feine arge ®unft: um 9Kitternad)t

trat er in ®arl3 Qttt, roo ber fdjtafeub lag unb fpracfj:

„§err ®art, Qljr fotit mid) nadj ÜDfontatban begleiten."

2>er ®aifer ermatte, farj ben tauberer an feinem SBette

ftetjen unb roufjte nidjt, ma§ irnn gefcrjat) : benn ÜUktegiS

Ijatte itjn bejaubert, er fpradj: „Iget) mottte, mir mären

fdjou auf bem 28eg."

,,©o ftefjt auf, mir motlen gteidj geljen."

„Safjt mid) nod) ein menig fdjlafen," antmortete ®art

unb fdjtummerte ein. S)a tjob SDfalegiS mit ftarteu ^änben

ben ®aifer auf feine breiten (Schultern unb trug ben

©djlafenben tjinauf naef) üDtontalban. ©r legte ifjn in ber

^patte auf ein 9hif)ebett unb rief bie |Jaimon§finber fjerbet:

„9teinalb," fprad) er teife, „®arl ift bein befangener."

Sie £)aimon3finber ftanben ba unb fpradjen fein SBort,

be3 ftaiferl @djlaf nidjt §u ftören. Stil ber ermacrjte unb

fie fteljen fat), fpradj er: ,,$>a» tjat mir 9Jcategi§ getan,

feine ®unft ift ungeheuer, ®ott mirb itjn barum

ftrafen."

SReinalb fan! in§ ®nie unb bat um ^rieben. „üftimmer*

metjr," antmortete ®arl.

$)a ergrimmte 9iid)arb jär) unb rief: „2)ann foUft bu

je£t fterben," unb er 50g fein ©djmert.

9M)ig blidte ®art ifm an unb fpradj: „SSillft bu £anb.

an beinen ®aifer legen?"

Stber SReinatb fiel bem Sruber in ben 21rm unb füraefj:

„®arl ift unfer §err, tjeüig fein Seben!"

,,£u' auf bein Burgtor," gebot Statt, ,,id) mill jurüc!

in mein Sager."
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üftocf) einmal baten bie £aimon§finber um ©nabe, aber

ber föaifer föradj „nein".

„(£§ ift aHe§ bergebenS," flagte 9ttalegi§, „idj mill

fürber feine $anb metjr Ijeben gegen |>erra ®arl. 23et)üt'

eud) ©ott, Settern, id) giet)' in übe 28ilbni§ unb büfje meine

Sünben." ttnb er eilte gteid) fort bon ÜJftontatban.

SReinalb fpradj aber: „|>err ®aifer, get)t roof)in e§ (Sud)

gefällt, mir baben (Sud) nidjt gefangen, mir Ijaften (Sud)

nidjt." ®r geleitete ifjn nocfj bi§ bor ba§ £or ber 93urg.

^m Säger augefommen befatjl ®aifer ®arl, ben ©türm

§u erneuern. „®ie £>ainton<§finber fetjcn bleich unb ah*

gemagert au§," fbradj er gu SRolanb, „ber junger mirb

fie balb gur Übergabe jmingen."

Unb in Sftontalban maren alle ßebeuSmittel berbraudjt.

2)ie SRoffe im <Sd)lo£; maren fctjon berjetjrt. KeinalbS ©e=

mafjlin unb ftinber lagen elenb in ber Sttarmorfjalle unb

meinten bor junger.

w9hm mufjt bu fterben, 33abarb," fbrad) 9teinalb unb

fdjritt in ben (Stall, aber 9ftdjarb fdjob iljm bie £)anb meg

bon 23abarb§ £mf§. „üftein," fpracr) er, „ben £engft foUft

bu nidjt töten." ®a§ SRofj tjatte bit SRebe berftanben,

legte bie Sßorberfüfje jufammen unb neigte fief» bor feinem

£>ernt: ba lonnte Üteinalb il}m fein Seib§ antun. 9lad)

^(belfjarbg 9kt japften fie bem SRofj tägüd) etma§ SBtut ab

unb geirrten babon. (So lebten fie biersefjn Stage. Söatyarb

mürbe babei elenb unb mager.

5)ie §unger§not mud)3: in ben (Strafjen ber <Stabt

riefen bie SHnber Sfteinalb an, mann er borüberfdjrttt:

„33rot, $err, gib un§ Sorot."

(Srjbifdjof Sturbin unb DManb erbarmten fid) be3

Jammers. (Sie erbaten e3 fidE) üom ®aifer, ben SBorfambf

§u tun mäfjrenb be§ (Sturmes, unb aU bie bon SDZontal*

ban mit SManb jufamiuentrafen, erhielten fie ftatt 2öun=
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ben unb «g)tebe SBeiit, Sorot unb §om oom ©rgbifdjof

3iigefütjrt. SDa warb Söatjarb ba§ ®orn ungemeffeu öor*

gefdnittet.

SDie Jpatmon^finber aber berieten untereinanber: „2)em

®aifer ift'S allein um un»," fpradj Sfteinatb, „mir tootten

bie Vorräte bem SSolf unb Leibern unb ®inbern über*

(äffen unb auf 33at)arb in ben 2lrbcuncrft>atb nad) ^Sierre*

lepont entfliegen."

Sßeincnb nafjm er Stbfdjieb oon ßlariffa unb feinen

ßinbern, bann fältelte er baä Üiofe unb liefe feine trüber

fjinter fitfj fijjen. Um ÜUiitternadjt ritten fie au3: burdj

ein Söaffertor in einen unterirbifrfjen ©raben; lang ritten

fie unter ber (Srbe fort, am gufee be3 ©teinfelfeng famen

fie roieber auf bie Oberfläche: I)ett fdjien ber üftonb. S)a

fal)en fränfifdje SSkdjen ba§ fdjttmrje, gewattige 9tofe au§

ber (Srbe auffteigen: fie machten Särm, ein $ug 33emaff=

neter, üoran ein gütjrer, ein Sftarfgraf, jagte wie toH

barauf 51t. Steinalb ftiefe bem Stnpratlenben mit einem

galfenftofe feinen ©peer burrf) ©djitb unb Srünne bi3 in§

§er§. SDann gab er S3at)arb ben ©porn unb liefe ifjn

rennen: fo entfamen fie nadj ^ßierretepont. Wti bem

©djtoertfnattf fdjlugen fie an§ Stör. „2öer podjt?" fragte

ber Burgwart, unb aU er fie erfannt blatte, fdjob er ben

Siegel juriief: „SBiUrommen, meine $ungb,erren, bal ©d)Iofe

ift leer. (Sure SDcutter 30g nadj $ari§; too ©raf ^aimon
im gelbe ftefjt, wiffen wir nicr)t.

"

,,^e länger je mefjr ergürnen midj bie ^atmonäfinber,"

fprad) föaifer ®art unb er fetbft mit einer |>eereSfdjar folgte

ben (äntftiefjenben bi§ in ben 5lrbennermatb.

3n s$icrrelepont fanbeu bie .<paimonsfmber nur geringe

Sebengmittet unb wenige maffeurunbige ®ned)te: ba ex--
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tonnten fic ®arl§ ©etnalt. 2)er ritt, fobatb er angelangt

roar, bicrjt an bie 23urg, rief SReinalb auf bie SJZauer unb

fragte: „Sitlft bu bid) mir jefct ergeben?"

„3a, §err ®arf, icf) ergebe mid) in beine ©eroalt unb

in bein ©ericfjt," antwortete ber ©raf unb ftieg üon ber

ginne herunter. $n bem 21ugenbticf lief ein Wiener ®arl§

rjer§u unb ntelbete: „|)err föaifer, @uer ©emarjl unb @ure

©ctjroefter finb im Sager angefommen."

®art lentte fein dio$ jurücf unb fragte nact) ber grauen

53egetjr: ba ging feine ©tfjroefter 5Igia ifjm entgegen, ge*

füt)rt üon |)itbigarb ber ftaiferin, fiel it)m ju gütfen, um*

fafste feine ®nie unb bat um ©nabe für ibre ©ötme.

„Siebe ©tfjroefter," antroortete er unb fjob fie auf,

„roatyrlid), bu tuft, roie eine 9ttutter tun fott: unb itf) ge*

iüät)re beine 33itte. SBatjarb aber mufj in meine ©eroalt

tommen, gel)' unb melbe ba$ beinen Söhnen."

9teinalb§ 23rüber füradjen gleich : „Sieber fterben im

®amüf gegen ®arl, aU ifjm baZ Sftofj ausliefern." Siber

SReinalb entgegnete traurig: „®aifer &art ift übergeroatttg:

aßäulang fjaben roir irmt getrogt, altjuüiet $8fute3 ift barum

gefloffen! Satjarb, bu bift gu guter ©tunbe geboren, ha

bu unö ®art£ |)utb roiebergeroinnen fannft."

2)ann lieft er ba£ SRofc oor fidt) fjerfiirjren, er fcrjritt

mit feinen SBrübern batjinter §um Burgtor t)inau3 über bie

Sftaasbrücfe in3 Sager üor ben S'aifer unb fiel it)m ju

Srüfjen.

„©tet)t auf, eble ©rafen," fürad) ®art, ,,id) Imbe tuü)

üerjierjen."

9teinalb fafjte Sßatjarb am £alfe unb übergab irm

®avl:

„£ier ift mein $engft, tut mit ifjm, roa§ @ud} beliebt."

3)o rourben bem Üiofs jroei £Dlütjtfteine an ben $aU
gebuuben unb e» mußte üon ber 23rüde in ben ©trom
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bringen. 93at)arb fanf unter, fam aber roieber empor,

fing an ju frfjmimmen, fcr)tug bie ©teilte ab, fam cm§

Sanb imb lief feinem £)crrn 51t, laut raiefjernb, aU rootlt'

er jagen: „SSarum ruft bu mir ba3?"

„Gü» mu§ bodj fterben," fpradj ®arl, lief; itjm gmei

SJcütjlfteine an ben $at§ unb an jeben ^ufs einen binben

unb roieber in§ SBaffer ftofeen.

23atiarb fam roieber empor, jerfcfjtug bie ©teilte, fprang

anl Ufer unb lief auf feinen |jerm ju. SDod) ®arl fpradE)

gunt brüten Sttale: „üteinafb, gib mir ba$ 9tofj: icb, mitt,

bafe e§ fterbe."

Stbetfjarb rief grimm: „SBerfludjt, 53ruber, roenn bu ba§

tuft. S3at)arb, fo Ior)nt man bir treuen SDienft!"

3tber SReinalb fürjrte ba§ 9tofj bem ®aifer ju unb

traurig fpratf) er: „öerr, fontmt tS nod) einmal fjerau»,

fo fange ict) e3 nicfjt roieber: e3 tut meinem ^erjen roef)."

®a mürben bem SRofc jroei ©teine an ben $aU unb

jroet an jeben gufj gebunben unb al§ e» im Gaffer lag,

fpracb, ber ®aifer: „Steinalb, öerljüHe bein £>aupt, e§ fann

nict)t finfen, folang e§ bein s3tuge fieljt."

9?einalb becfte mit bem Hantel fein §aupt unb meinte.

Satjarb fanf unb b,telt ben ®opf über Söaffer, fpäljte nacf)

feinem £>errn, al§ folle ber ü)m Reifen, unb ba ba§ treue

9tof3 fein 2Ittge nicfjt meljr faf), ging e3 unter unb öer*

fdjroanb in ben Sßetlen ber ÜDkaS.

^n ben 9Irbennen aber gefjt bie ©age, SSanarb fei

roieber au§ bem ©trom unb in ben SBalb gefommen. Unb
roem bie ©eifter b,olb, ber mag bort nodj r)cut' jur redeten

©tunbe 33at)arb3 SSiefjern ftfjatlen fjören, unb feinen |juf

fdjlagen auf gel3 unb ©eftein.
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9ll§ 33aö,arb öerfunfen mar, tat üieinalb einen ©djrour:

bafj er nie meljr auf Toffel SRüden reiten, nod) «Sdjmert

fdjrotngen roerbe. @r lieft feine ©ruber bei bem ®aifer

unb §og nad) Sttontatban. (Sr fe&te feinen älteften Knaben

©mmerid) junt |>ernt ein über ©djtofc unb Sanb, ben

anbern teilte er, roa§ fein Skter iljm einft gefdCjettft tjatte.

@r füftte ßtariffa mieber unb mieber: unb um SOiitternadjt,

aU alle fdjliefen, fdjritt er traurigen £>ergen§ öon 9J?ontal=

ban rjinroeg unb pilgerte in bie 2öitbni§ ju einem (Sin-

fiebter. 2)er legte ifym auf: er folle nad) Qerufalem faljren

unb bem $atriard)en feine 93eid)te tun, auf bem 2Bege

bal)in aber arme ptger gegen bie Reiben befdjirmeu.

„(Statt be§ ©djmerteg fiifyre einen 33aumaft," fdjtofj ber

fromme 9ttann.

2)a fuljr 9teinalb über <3ee unb al§ er nad) s2tcre fam,

ftiefs fein SSetter SDlalegte gu iljm; ber Imtte, fett er öon

IRontalban entroidjen mar, im SBalbe gekauft, öon Kräutern

unb SBurjeln lebenb, unb tat nun gteidje Söufj^eife mie

^teinalb. 2)ie Vettern umarmten unb füfsten fid) unb

Sogen bereint mit ütelen Gtjrtften nad) ^erufalem, 9ieinalb

im Sßatterfletb, bie ©ruft öon einem |>arntfd) gefdjütjt, in

ber §anb fdjraang er einen mitben Pflaumenbaum. )öalb

mürben fie öon ©aracenen angegriffen, (Sie teilten fid)

in brei Häuflein: bie Vettern ftritten im SSorberf'amöf: ba

fanl öiel ^etbenöolf. 9flalegi§ faf) ben (Sdjeid) reiten unb

tat einen §el)lt)ieb nad) iljm unb ber @d)eid) marf itjn mit

bem 9tof)rföeer öom ^toft, aber 9JJategi§ fürang auf unb

föattete mit einem guten £teb be§ (Saracenen <5d)äbel.

S)ie Singreifer ftoben baöon auf il)ren rafdjen hoffen unb

bie ©Triften sogen metter, täglidj um iljr Seben ftreitenb

mit bem SBüftenöoll.

SDtdjt öor ^erufalem fiel 9J?alegi§: ein ©djleuberftein

gerbrüdte it)m ba$ ^perj.
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SIlS 9?einatb rjeimtidi babongegangen mar unb niemanb

roufjte, morjin, betrübte fidj Saifer Sari. (Sr tief; (Smmerid)

ju firf) rufen, umgürtete itjn mit bem (Sdjmert unb be*

leimte it)n mit Sdjtofc 9ftontatban. (5r behielt irjn, ba er

nocr) ein Snabe mar, an feinem |>of, liebte ifjn fefjr unb

30g ü)it anbern bor. 2)eSf)alb faßten it)it ffalfroinS Söbjne

unb alle, roeldje 9teina(b etnft üerfolgt rjatten; unb fie ber*

leumbeten ifjn bei Sart: in gertcrjtfidjem Sambf tötete ber

junge (Smmerid) feinen Auflager unb Sari rjatte itjn lieber

als -wbor.

2HS bieS gefdjaf), mar ^Reinalb bon 3fcntfatem gurücf*

geiommen unb trat im ^ßilgerfteib in» ^alatium 3U ^ßaris.

©mmertd) jubelte, Saifer Sari umarmte ifm, bot irjm

Slmt unb fielen, aber Steinalb mieS alles ättrücf: „9? od)

einmal null id) SBeib unb Stuber, (altern unb 33rüber um»

armen," fprad) er, „unb bann in Strmut mein Seben be«

fcfjlieften.

"

(Slariffa mar geftorben: feine Sörjntetn ftanben in

SartS (Scfmij: feine (Sltern unb Vorüber maren ausgesogen,

il)n gu fudjen, unb Ratten gefdnooren, nttfjt jurücfsufommen,

bis fie ifjn gefunben rjätten.

2)a fdjieb Stonalb tjeimtid) au§ ber Saiferbfatj, ging

unter 51cferboff, baS it)n nidjt fannte, teilte itjre Slrbeit

unb fam nad) Solu, jur 3eit, als SMfdjof ^ilbibalb auS*

rufen liefc: gimmerleute unb (Steinmetzen füllten gu it)m

fommen unb ifjm Reifen, eine Sirene erbauen gu (Sfjren

<St. ^eterS. Sto melbete fid) aud) SReinafb. £er 35ijcr)of

fetjte ü)n ben Söertteuten als Vorarbeiter; SReinatb tat

metjr, als fünf Arbeiter gufammen. SSätjrenb bie anbern

ruhten unb fbeiften, trug er (Steine unb hörtet rjerbet;

er afj nur 23rot, trau! nur SBaffer, üftadjtS ferlief er auf

ben Steinen unb nafjtu nur einen fetter 3"aglol)n. ©r

fagte nidjt, raer er fei unb roorjer er gefommen; ha nannten
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fie itm «Sanft $eter§ SBerlmonn. 2)er Sßaumeifter lobte

feinen gleifj unb fdjalt ber anbern Strägtjett. S)arum

würben ifjm bie SlrbeitsSleute fetnb unb befcijtoffen feinen

£ob. Sie warteten auf itm an einer ©teile nab,e bem
9tf)ein, Wo er öorüberjugeljen pflegte, überfielen ifjn mit

©teinwürfen unb gerfcfjlugen ib,m ba§> «gmupt. 2)en £oten

befdjwerten fie mit Steinen unb tierfenften ifm in ben

Strom. Slber ber (Srmorbete ftieg wieber empor: man
fjörte auf bem SBaffer füfjen ©efang fdmtten wie üon

©ngetsftimmen, unb §ur Sftacbt ging ein Sidjt au§ öon ber

Stelle.

SDer ©rjbifdjof eilte f)in, gefolgt üon großer äftenfdjen*

menge: man 30g ben Slörper an3 Sanb, ernannte ben

frommen SSerfmann Sanft Meters unb bie Steinme^en

aU feine 9ftörber. 2Jton wollte ben £oten beife^en: aber

aU er auf ber Söaljre lag, SMfdjof unb $otf firf) gum $uge

georbnet Ratten, fing ber SSkgen §u laufen an, ot)ne SRofj

unb gütjrer baüor, unb ftanb niajt früfjer friß, bi§ §u

Perrelepont. Sitte folgten, unb wo ber 3ug an einer

®ird)e üorbeifam, fingen bk ®locfen üon fefbft §u läuten

an. ©er Stbt öon ^ierrelepont fct)Iug ba.% Sßatjrtud) gurücf

dou be3 £oten $aupt unb erfannte ben ©rafen 9?einatb

t>on SJlontalban.

W.$ £>erru ®arl ber £ob feinet Neffen angezeigt Würbe,

weinte er unb fpradj ben Steinme^en ba3 Urteil: fie ftarben

ben SBaffertob im 9tt)ein.
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7. £)gier unö Dcftöerius im T^ampf gegen "Karl.

©lauen nnb anber witbe» SSotf famen nadj ®änemarf

gebogen: ber Gljriften ^ircfjen unb Elitäre würben nteber*

geriffen, ©öttricfö ©rafen erfdjtagen ober öerfagt; ba riet

fein 3Keib: „Stufe ®art ju £itfe," aber ©öttrief antwortete:

„SBeffer fangen mitf) SBenben, aB |)err ®art, ben id)

tjaffe. " SDie Königin fcfjrieb fjeimticr) einen Srtef an ®art:

„®omm unb fjitf! DZtcfjt ©öttrtcf, aber beuten Sßrieftern,

meiere oon ben Reiben t)ingefd^fadt)tet werben, ©ott ber

$err fegne biet)!" Unb fie fcfjtoB ben ©rief mit ©öttricfl

^nfiegel, wäfyrenb er fdjtief. 3$r 93ote fanb ben ®aifer

ju Slawen, aber ®art erjürnte, alz er ©öttricfl ^nfieget

erbtiefte; er fpradj ju Dgier- „(£§ ftünbe bir wotjt an,

beinern SSater §u fjetfen."

Dgier antwortete: „2Jcit (Surer (SrfaubniS Witt id)'£

tun."

$)er ®aifer fjatte fein SSort nicfjt ernft gemeint, bod}

nun ttefj er'3 gelten: „Sittf r)in, boefj attein mit beiner

©cfmr."

Dgier fanb feinen SSater ermorbet oon eignen ^necfjten.

©ein ®rieg§boIf aber oermetjrte fictj oon ©tunbe ju ©tunbe,

um be§ reichen ©otbe3 Witten, ben ber ^jer^og bot. Sa
Wagte er ben Singriff unb trieb bie Sanbfcfjäbiger fiegreid)

au§ feinem !Retdt)e. gwölf Sage burcfjjog er 2)änemarf

unb Warf atte£ tjinau§, wa<3 ntctjt fjinetn gehörte. Sr fe^te

©rafen unb Stifter, unb feinen ©tiefbruber put Unter*

fönig ein, lieft fief) ben Sreueib fcfjwören, unb al§ atteS

gefeftet ftanb, 50g er ^urücf nadj grancien, gefolgt oon

öieten SDänen.

@r traf gerabe in $ari§ ein, al» Äarl bort ju
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'jpfingften einen |)oftag tjiett. Unb gerabe als ®arl fpradj:

„SBie mag'S Cgier ergangen fein, er §ögert lang," trat er

in ben Saal unb rief: „@ut ging'S ! |)err ®aifer, aber

bie 3eit »erlief rafdj, mäljrenb id) Drbnung fcfjaffte in

meinem 9*eid)e; nun ljulbige id) bir als ®önig ber ®änen*

mar!. £af$ mid) aber bei bir bleiben toie juüor."

©er ®aifer umarmte unb füfjte Ogier; bann mieS er

auf einen frönen Jüngling unb föract) : „Sieb, bort fßaU

buin, beinen Sotm! %d) Ijabe ifm an meinen £>of berufen:

er ift öoll SSife unb Suftigfeit, baju befdjeiben unb etjrlid>.

Gr geigt ©efdjicf in Üjöfifdjen fünften unb tjat aller ©unft

gewonnen. ®ef)t, freut eud) miteinanber." —
Garlot, beS ®aiferS Sol)n, Wollte Salbuin ftetS um fid)

fjaben.

Ginmal, fie fa£en beim Sd)ad)fpiel, rief Söalbuin luftig:

„SJtatt!" Garlot oerbrofj ber Weitere Übermut, er beulte

jidj ebenfo getieft unb antwortete: „Sdjmeige bodj, mir

beginnen ein neues Spiel."

S3albuin orbnete bie Steine unb fpra.d) babei: „Saft

bidj'S nidjt üerbriefsen, Garlot: bie greube am Spiel ift

meijr mert als baS (Gewinnen."

Sie begannen: Garlot tat einen $ug, Salbuin fprad)

freunblicr), iljn befefyrenb: „ben Bug fottteft bu nidjt tun,

er ift fatfd)."

dornig rief ber ®aiferfot)n: „So fdjweige boerj, bu

hergelaufener Söaftarb, toittft bu mid) untermeifen?"

Salbuin fprang empor: „£err, ba lügt %$v\ Steine

9Jhttter b,at nie anbern SKann gefügt, als Dgier, meinen

SSater. 8§r feib beS ®aiferS Sofjn, fonft fdjtüg' id) Gud)

jeijt tot."

Garlot firfjr auf, in bltnbem Sät^ora ergriff er baS

Sdjadjbrett öon fernerem $otb unb fd)tug bamit S3albuin

oor bie Stirn; rüdtingS ftürjte ber Jüngling auf ben
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9ttanrtm>(5ftridj : er war tot. (Sarlot ftarrte auf ba3

fdjöue 31ntli| unb in bie gebrochenen Singen, er erblaßte

unb ftof) au3 bem Saal, ©obalb bem Äaifer bie Untat

tunb geworben, wie» er feinem ©otjn ein SSerfted an unb

betrübte fict) fefjr : — er gemärtigte Dgier3 SRacfje.

®er !et)rte oon ber ^agb fjeim, auf ber §anb einen

föftlidrjen, gejäfjmten galten; er Wollte it)n |jerrn ®art

ftfjenfen. Stuf ben Stufen üor bem s£ataft trat ifjm ein

(Sbeffnabe entgegen unb fragte: „28ot)in mit bem fairen?"

„Bum S'aifer."

„£ort tjinein, Cgier," fprad) ber ßnabe, „Satbuin liegt

tot im golbnen ©aal auf faltem Sftrid)."

|jaftig warf Dgier ben galten oon ber £>anb unb

fprang in bie |jaltc, wo ber £ote lag; er fnieete nieber

unb füfjte ifm unb fjiett iljn in Sinnen. £)ann fragte er

rauf): „2Ber rjat'g getan?"

Bögernb gaben bie Höflinge 95efcf)eib.

„SBeije!" fdjrie ba Dgier, bafc e3 weit bind) bie ^pfalj

braute, ,,idr) armer 9Jiann! Sarlot, tjab' id) barum fo oft

bein Seben befdjirmt unb gerettet! granfen, lotjiit it)r fo

ber Streue? Sölut fjctfct)t iuieber SBIut, id) fdjmör'3: (Sartot

mufc fterben."

^erjog 9iaime§ ftanb babei unb füradj: „9?imm bal

Söort jurütf, ßibam, bertraue Jperrn ®art§ 9?edjt."

2)a trat ber ®aifer, gefolgt üon ben erften ^alabinen,

in ben (Saal; er fpradj: „®ie Untat fdjafft mir tiefen

©ram: %d) bitte biet), Dgier, lafj bid) oerföljnen, unb

nimm S3uf3e."

»So, |>err ®aifer," antwortete Dgier unb fprang bro*

fjenb auf, „aber feine anbre, aU Hartot» Seben."

Bornig bliette Sari if)n an: „SBtutradje ift ©ott ein

©reuet! ©et)' au§ meinem Sfageftdjt, räume Sanb unb

'Sind), id) will bid) nie mefjr feb,cn."

3>a6n, (gämil. poefifie Werfe. Swtitt Serie <Bi. viii. 22
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„<SoH idj (anbflüd)tig merbeu? $)aju, |>err ®aifer,

gehört anbre3, at§ id) getan f)a6c. (Suer Urteit fcfjett'

id) ungerecht," rief Dgier rjeiftäornig, rieft Sourtaine oon

ber Seite unb tat einen ^ieb nad) ®art: ein (Sbeltnabe,

Sotfjar, ber ®aiferin SReffe, förang bajtuifc^eu unb fing

ben ©rf)tag mit feinem Seift auf: tot fanf er um öor be§

®aifer3 güften. $alabine unb SBaffenträger umringten

®art, fcrjütjten it)n öor bem mutigen hätten unb brängten

ben gur ^fatj t)inau§.

SRafd) maren Dgier§ ©efolgen herbeigelaufen, fie

legten iljjrem |)errn Söaffen an, gelten Sraiefort bereit

unb Ralfen itjm tnnauf. SRolanb unb feine ©enoffen

ftanben babei, üftaime§ brüdte bem (Sibam bie |janb unb

föradj: „5Iuf unb baöon, bi§ be§ ®aifer§ 3orn öer*

raudjt ift."

^nbeffen ber ©äne mit feinen Scannen jum ©tabttor

rjinauSjagte, bem näcfjften SSatbe §u, faft ®atfer ®axU

£>ofüotf auf, ben (Smöörer ju fangen, tot ober (ebenb.

®art fetbft ritt itjnen üoran, an feiner gotbenen ©rünne

erfannte ib,n Dgier oon fern; er rannte entgegen unb

marf mit einem ©öeerftoft SRoft unb Leiter §u ©oben;

unb er t)ätte in feinem 3orn öen ®aifer erfdjtagen, mären

nict)t bie ^Satabine bajugcfornmen. SBätjrenb fie alte fid)

um iljren ^errn bemühten, tieften fie bem greunbe 3eit,

gu entrinnen. Dgier flofj in fein ©djfoft ©artanbon in

Surgunb.

$)e§ ®aifer§ |>eermämier folgten tangfam feiner (Spur;

mo fie einen letjnyöftidjtigen Wann ober SBaffenfnecrjt be3

£>er§og3 fanben unb er fagte fid) ntct)t to» oon bem ®e=

ädjteten, fo mußten fie it)n töten, fiel er nic^t fdjon äuüor

im offenen ®amöf. 2)a tjalf ei nid)t§, Dgier muftte

granäen räumen: mit feinen getreueften 3tnt)ängern flor)

er in§ Sangobarbentanb. 91B er am gufte ber 2ttöeu
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burdj einen Breiten Salb 50g, traf er @>raf 93ero, bel-

auf bem SBege nad) s$aüia War §u Sönig Sefiberiu», fie

fdjtoffen SIutäBruberfdjaft unb ritten oereint, bem Sango*

Barben Dgier3 Sienfte anzubieten.

2)efiberiu§ war ®art§ %änb, er naljm Dgier mit

greuben auf unb fdjidte itjn gleid) in ben ^rieg. Dgier

überwältigte SRaitanb, unterwarf e§ 2)efiberu§ unb führte

bie $8orneb,mften ber @tabt gefangen nad) ^ßaüia. Safür

frfjenfte ifrni ber Sangobarbe jmei ©djtüjfer, 9ttontd)eüreuü

unb ©aftetfort am 9if)one.

SDa fcfyrieb ®arl einen 23rief an ®efiberiu§: „Siefre

Dgier mir au§, ober id) tomme mit £)eece§madjt, iijn 511

tjolen." 33ertram, ^er^og 9?aimel ©olm, überbrachte baä

Schreiben.

„Sßie? S^eunb 23ertram, mocrjteft bu SBotenritt tun,

mid) su Verfölgen?" fragte Dgier.

SBertram antwortete: „URein S^eitTib bift bu nid)t met)r:

benn bu bienft bem geinbe meine» i^errn, be§ ®aifer3!"

©raf 23ero rief: „|>ätte bid) nierjt Dgier $reunb ge<

nannt, müfeteft bu mir bein Seben taffen."

Unb 2)efiberiu3 fpracfj: „Sieb/ fyeim unb melbe beinern

®aifer: ,fo lang er ®rone trägt, Wirb ®önig SDefiberiuS

Dgier fd)irmen'." Unb er entließ Dgier in feine ©djlöffer,

ftarte (Scharen ju ruften.

Sertram fetjrte mit ber 5tutwort gurüd. ®a befdjtof;

ber gewaltige $art ben Slrteg gegen ®efiberiu§ unb Dgier.

Dftern mar'§, aU öon ©enf au» ba§ fränfifcfje |>eer

aufbraef). Über ben Sftont deni§ 50g ©arl in ba§ 2ltöem

tat öon ©ufa. Sie Sangobarben Ratten t)ier bie ^'laufen

burd) 33ert)au unb SSertjad geföerrt unb befeijt. 2lbetd)i3,

be§ ®önig§ tapferer ©olm, fdjwang mit ftarfen Sinnen

22*
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eine (Sifenftange gegen bie fränfifdjen Strieger unb fo oft

er jufdjlug, fiel einer ju 23oben. Söann bie gronfen

au»rut)ten, bradj er tjeröor mit einer Sdjar unb richtete

ein arge§ 531utbab an unter be§ ®aifer3 üßolf. So fjielt

er ®art fdjon tagelang auf: öergebens fudjten bie granfen,

ben Surdjgang ju erjroingen. 3)a geigte fid) ein lango-

barbifcr)er Spietmaun im fränfifdjen Sager unb fang öor

®axtä Seit: „28eld)er Sofm toirb bem, ber ®art in§ Sanb

Italien füljrt, auf Siegen roo fein Speer entgegenftarrt,

fein Sdjilb jurütfgeftofcen toirb, unb fein ^eeimann 2Bun=

ben empfängt?"

®arl rief ben Spietmann ju fid) unb fprad): „$üfjre

mid), unb roa§ bu öerlangft folt bein fein, — nacfj bem

«Siege." —
®a3 £eer brad) auf at§ ging'§ §urüd. ®er Spiel»

mann aber fdjritt öoran: er lieft bk befannten SBege unb

führte ben ®aifer um einen getfenöorfprung über einen

fd)malen ©ergfteig — „2Seg ber granfen" Ijeifjt er feit*

bem im SBolfe — unb nieber in bie (Sbene öon ©iaöeno.

£>ier fammelten fid) bie äftaffen jum Sumpfe gegen

£efiberiu3. SDie Sangobarben mahnten, ®arl nod) öor

fid) §u Ijaben tjinter ben ^laufen; ®art aber griff fie im

$Rüden an. Sobalb ®efiberiu§ ba$ tjörte, rifj er fein

SRofj fjerum unb flof), feinem |jeer öoran, nadj $aüia.

2)ie granfen ergoffen fid) roeitljin in ba% Sanb unb

brachten e§ unter &art§ ©eroalt.

2)a trat ber Spielmann öor iljn unb fjeifdjte ben

Sofjn. „gorbere, roa§ roiüft bu?" antwortete ®arl.

„91uf ben 23erg bort roitl id) fteigen unb mein |joru

blafen, unb foroeit man feinen Sdjalt tjört, fotlft bu mir

Sanb unb Seute §u eigen geben."

„(£§ fei," fprad) ®arl. Ser Spielmann neigte fid)

t)öflid), ftieg auf ben 23erg unb blie» unb ftieg fogleid)
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roieber rjerab, jcfjritt burd) Dörfer unb gelber unb fragte

leben, ben er begegnete: „£>aft bu mein §om gefjört?"

Unb fagte ber ja, fo gab tfjm ber (Söietmann einen 33atfen*

ftreidj unb fmrad): „®u btft mein eigen." <3o öerüet)

®arl ümi alle«? £anb, barin be§ £jorne3 (gdmU mar ge-

hört morben, unb nad) bem ©üietmann bejahen e§ beffen

©ölme. SDie Giinmotjner be§ £anbe§ nannte man „£ran3=

cornati", b. fj. bie „gufammengebtafenen".

Seit Dgier ben ®aifer auf ber £eerfaf)rt hmfjte,

roadjte er Sag unb 3^ad£)t üor Serrat; beim 33er o, ein

Süamanne, fjatte Um gemarnt öor ber Sangobarben gatfd)*

rjeit. Dgier traf mit feiner <2djar in ^ßatiia ein, al§

S)efibcrtu§ bortrjin geflogen fam. $aifer £ar( §og tjeran:

Xefiberiijjo unb ber §>äne ftiegen auf einen Surm, oon

mo au3 fie roeitfun bie ©bette überfdjauen fountcn. %U
bie SBorljut fidj jetgtc, fragte ber ftonig: „leitet ßarl in

biefem Xrofj?"

,,92od) nid)t," antmortete Dgier. darauf !am ha»

5Botf£t)eer in breiten SDtoffen, unb ®efiberiu§ fprad): „|)ier

mirb er fiegelftolj unter feinem Sßotfe reiten?"

,,9h)d) uidjt," antwortete Ogier. 9hm !am be<S ®önig3

|)ofgefinbe gebogen, ba§ nimmermübe.

„|ner ift ®art," rief £>efiberiu§ erfdjroden.

„Stodfj nid)t unb aud) rjier nodj uidjt," antmortete

Dgier, unb er geigte auf einen 3ug öon SBtfdjöfett, Stbten,

ßaptänen unb üjren Wienern. SE)a füradj ®efiberiu§ üott

©raufen: „Saft un3 Ijinab, e§ ift beffer, mir üerbergen

un§ öor bem 3orn eine! fo furdjtbaren SDianneS."

2(ber Cgier ermiberte: „Söann bu im ©efilb ein «Saat*

felb bon Speeren ftarren fiefyft, unb auf bem Seffin eifen*

fdUDarje SMIett gegen bie Stabt aufduoetten, — bann
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ertüarte ®arl." S8ci ben legten Sßorten faljen fie'S im

Söeften unb Sorben wie eine SBetterwolfe, aber halb ging

ein ©lanj bon ifjr auä, ijeller wie ber Sog: nnb fie er*

fannten ©djilbe, ©beere nnb feinte unseliger SBafaffen,

bie mit itjren (Sparen bafjerritten. Sa fafj man aucf)

ben eifernett ®arl: auf bem gemaltigen £aubt ben Gsüfen*

fjelm, bie 93ruft unb breiten ©djuttern umfbamtt bon ber

Sifenbrünne, Stritte nnb 93eine mit gleichen (Schienen be=

bedt, in ber Stufen ben ragenben (Sfdjenfbeer,
_
in ber

Sftedjten Sotjeuje. Sencenbur, fein graufarbener §engft,

fcfjritt willig unter bem Srud feiner ©djeufel.

„Sa§ ift §err ®arl," fbradj Dgier. Unb be§ ®aifer§

Sßalabine, bie bor unb hinter itjm ritten, maren gleich

ifjm in (Sifen gefleibet: fo feinen ba3 ©eftlbe bon Güfen

überflutet.

„Sßetje, \)aZ (Stfen!" rief ba3 Sanbbolf unb flot).

^Sabia aber tat bem föaifer feine Sore nod) nidjt auf.

SefiberiuS §og fjtnaul jur ©djlad)t. 28o er einen SJJann

freute, ba !onnte ®arl breiig in§ gelb ftetten. Sie

©djtadjt tjiib an: brei Sage lang ftritten bie Sangobarben

mannhaft, unb ®aifer ®ari fprengte zornig in ben geinb

geraberaegg auf Sefiberiu§; fein ©beer ftiefc in be3 San»

gobarbeu ©attet: fdjon fdjwang er 3 Dl
)
eu

f
e unD wollte

it)m ba$ |)aubt abftfjtagen. Dgier fing ben ©treid) mit

ßurtaine auf unb errettete ben ®önig.

Stber balb mürbe Sefiberiu§ bon ^raufen umringt,

Dgier befreite ifjn jum gtoeiten Wlate unb fdjlug fo ge=

waltig brein, ba§ bie granfen bon bem ®önig meinen

mufjten. Ser fat), Wie feine Sangobarben fielen bor ®arf»

Übergewalt: er ftot) mit feinem $otf nad) $abia unb liefj

ben Säuen im gelb.

Sa traf it)n Sero, ber eine frifdje ©d)ar in§ treffen

führte. ,,2Bcnb' um, ®önig," rief er, „bettf an äftaitanb,
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benf an bein SBort, fjilf bem £)änen." 5l6cr $)efibertuä

jagte baoon, ^erjog 93er o 50g auf<3 <2d}lad)tfelb.

Dgier begrüßte ilju freubig unb rief: „iftun follen erft

bte granfen ben SDänen fpüren." (Sr fdjlug SRidjarb öon

Wormanbie eine fdjracre Söunbe unb traf ben (Srjbifc^of

öon 9teim», bafj er'S nidjt öergafc.

®a rief ®arl grimm: „Sftontjoie, il)r sperren, fdjlagt

51t, nun gewinnt mir ben (Sieg ober fallet im ®ampf."

„9ftontjoie ®arl!" flaute e§ über§ ©djladjtfelb unb

fie fähigen ju mit ben ©djraertern, fd) offen Speere rate

£>aget fo bidjt, baf? ^erjog 93ero§ 93otf fliegen muffte,

nur Dgier tjiett nod) ftanb. 93ero3 93ruber lag oon

einem flanbrifdjen (trafen burct)fpeert am SBoben, Dgier

fpaltete bem glanberer £>aupt unb Stumpf mit einem |>ieo.

©ertjarb oon SSiane rannte mit bem 3)änen jufammen

unb raarf iljn öon 93raiefort§ dürfen cuf§ gelb, aber fo-

fort fprang ber 2)äne empor unb auf ein anbre§ Stofc.

2)ie Raufen jagten hinter bem ebleu |>engft r)er, it)n §u

fangen. 93raiefort roetjrte fid£> mit feinen -gmfen, fdjlug

mannen SUtonn nieber unb manchen rauub unb lief ge*

raberaeg§ feinem ^errn nad).

|Jerjog Söero ftanb flagenb über feines trüber» Seidje:

SRaüneS ftarfer (Soljn, Sertram, fdjofc feinen ©peer unb

burdjbofjrte iljm baä &exy. neben feinen 93ruber fan!

er Inn.

93raiefort rjatte feinen ^errn gefunben unb al§ Dgier

fid) in ben ©attel febraang, !ant ein ©d)itbfned)t 93ero§

gelaufen unb bradjte bem 2)änen bie £obe3melbung. £er

fdjraur blutige 9?adje : unb ba fielen öor feinem Sdjraerte

93albuin öon 5tnjou, iJev^og Rainer unb ©raf Sambert.

$n ber gerne faf) er Sertram: fogleid) ritt er il)n an

unb fpaltete iljin ba$ |>aupt mit einem |)ieb.
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•Öerjog 9?atme§ fprad), als er ifjn fallen falj: „(Sofm

Sertram, id) rädje btd), fofte e§ mein Seben."

®aifer ®arl fanbte feine tapferften Vafallen au§,

Dgier ju beäroingen: ber fdjtug fie alle ab; feine Scannen

lagen anf bem gelb ober maren geflogen, fein (Sdjüb mar

gang gerljadt, feine 93rünne geborften, au§ fieben (Stilen

flofj ba3 931ut an iljm nieber; ba jagte er oor feinen

Verfolgern nadj ^aüta unb ^eifcfjte (Sinfafj. 2(ber ©eft*

beriu§ fjiett bie £ore gefdjtoffen.

„Denn raffet 3>efiberiu§ , roo er ift, ^afabine," rief

®art, „unb fangt mir Dgier."

2)er falj, bafj er fliegen mufjte, unb jagte in ben

nädjften SBatb, um fief» unb feinem ^eugft ein menig Stutje

ju fct)affen. Valb mürbe er üon ben Verfolgern entbedt

unb umringt: ben einen, ^arinmatb, erfdjtug er mit bem

erften £>ieb, unb rafdj fprang er auf Vraiefort unb ftiefj

iljn mit bem Sporn, baf? er roie ein |nrfd) baöonftog bem

ÜSebirge ju. Braei friebttcr)e ^tfger, 3lmi§ unb Stmile,

greunbe SartS, famen ifmt in ben 2öeg: er erfdjtug fie

in böfem Born unb tjinter ifym fjer jagten bie fränfifdjen

Ferren. Bumeileu flaute Dgier um, unb mar einer itjm

natje gefommen, fo manbte er Vraiefort unb fct)lug btn

Verfolger munb ober tot.

Unb Vraiefort rannte biö nad) Saftelfort.

Vero<3 junger «Sotjn lag mit einigen ©etreuen Cgier»

in ßaftetfort. *äU er feinen greunb oor bem £or er*

fannte, tat er e§ auf unb lieft ben Vfuttriefenben ein.

Valb langten öor ber Vurg fränfifdje (Sparen an

unb umftellten fie üon allen Seiten, ^m legten $ug ritt

föaifer ®arl: „Vei meinem Born," fpradj er, unb fein
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roeifter 33art mattte im SBinb: „tjier lieg' icr), bi§ icr) Dgier

tjabe, tcbenb ober tot."

St tieft einen ©turmraagen bauen, in roetdjem eine

©djar ©emaffneter ftetjen tonnte, unb bie fdjoffen $euer=

fugetn in bie SBurg: bie r)öt$ernen Käufer barin fingen

^euer unb brannten nieber: Dgier uub bie SBefa^uug

gingen ftet§ in (Sifentleibern unb gruben fidt) ßrbtjötjten

gegen ba§ geuer.

Söäfjrenb bie ^raufen Hergeben» ben fteinernen S3erg=

frieb mit ©djteubern unb ©turmböden berannten, brad)

Dgier auf ber anbern SSurgfeite t)inau§ unb griff bie

^Belagerer an, jerftörte mit Reiter unb 2tjt ben groften

©turmtoagen unb tetjrte in§ ©djtoft jurüd. SSon feinen

-tapfern fiel einer nadj bem anbern in Sßerteibigung ober

Angriff, and) 33ero§ iunger ©otm ritt, auf einem Stu§*

fatt üermunbet, btutenb in§ ©djtoft jurudE unb ftarb in

Dgier§ Sinnen.

Sie ©peifen tuaren jufauuneugefdjmotjen, ber junger

fdjtid) in £>of unb £>atte. Gsinmat, forgenfdjmer, ©urtaine

im 2trm, tegte fief) Dgier nieber unb entfdjlief. Strdfjint*

batb, fein erfter ©d)i(bhted)t, fpradj: „2Btr motten ben

Säuen ®art ausliefern."

(£r ritt jum ®aifer, ber feinen Söorfdjtag annafjm.

Unb ©raf £>aburidj mit tmnbfeften ÜDMnuern folgte 2(r=

djimbatb jurüd nact) Gaftctfort.

Dgier ermadjte au$ fernerem £raum unb fat) feine

&ned)te unfrob, unb fdjroeigenb fifjen; er fpradj: „tu er uon

eud) fort tuitt, ber netjme 9toft unb <£jabe unb reite tuo*

tjiiVi itjm gefällt."

Sie tuotlten bleiben, antworteten fie. @§ buntette,

er tieft eine gadet entjünben unb fdjtief tuieber ein. (£r

träumte, fein Seben fei in ©efafjr, er futjr uom ©djtummer
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auf, faf) feinen jetner ®netf)te, fcf^toang bie gacfel untrer:

ba getuatjrte er einen.

„2Bo finb bie attbern unb ma§ ift loa? 3tntmorte,

ober idj burcrjftectje biet) mit Surtaine."

„teurer |>err," ftüfterte ber ßnedjt, „^rctjimbalb £>at

bidj bem Saifer öerraten: bie grauten joden bief» t)ier

fangen, beiue anbern ®necf)te jatteln bie £>engfte unb

paden if)re «gmbe jujammen."

35a ging Dgier tjin, erfctjtug bie 9fteineibtgen bei itjren

hoffen unb fcfjob ben Stiege! oor baä Burgtor, gerabe

all 5Ird)imbatb unb £aburid) babor anlangten. (Sie

podjten, tüte jie üerabrebet. Dgier fragte mit üerftellter

(Stimme: „2Ber poct)t?"

,,%d), Strtfjimbatb, ma§ tft'S mit Dgier?"

„(Sr fdjtäft, mir ftatjten itnn ©urteilte, fommt nur

herein."

Dgier fctiob ben Siegel §urücf: aU 2trct)imbatb eintrat

unb bie Sftauertreppe tjerunterftieg, fdjtug ifjm Dgier ba$

treutofe |jaupt ab.

$aburtdj lief mit ben £äfdjern baöon; aber rafer) ftieg

Dgier auf fein SR0J3, jagte nad) unb nicfjt einer oon iljnen

blieb am Seben. 5)en treuen ^nerf)t entließ er: „|jabe

®anl für beine £reue," föracr) er, „reite fjinroeg unb

rette biet)."

Sftun ftopfte er bie Lüftungen ber meineibigen ®ned)te

au§, fefcte fie auf bie Sflauern, gab itjnen SBaffen in bie

|>änbe unb banb ©eile baran, halft fie bie ©lieber be=

roegten, fo oft er baran §og, unb Sebenben glichen. Sie

graulen malmten, er fjabe t)eimtid) B^jug befommen.

(Sarlot fprengte gegen bie 33urg, ferjofj Speere auf bie

Söt'ijrmannen unb ftaunte, bafj lein (Schuft fie niebertnarf.

&arl Ijielt barum 9tat: üor feinem gelt fafjen bie 23e=

rater. Xa lam Dgier plö&lid) unter fie gefprengt mit
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eingelegtem (Speer unb jielte auf Gfarlot; rafc^ marf fid)

ber auf eine 23anf, ber ©tofj ging über irjn Weg unb

burdjfpeerte bei fö'aifer» äßunbfdjenf. £>er £ifd), an bem

fie gefeffen, mit 93rot unb SBein barauf, ftürjte um. 2Bie

er gekommen, ftob Dgier baoon. 3)ie tion ben granfen

juerft fief) faxten, fßrangen auf ifjre Stoffe unb jagten itjm

nad): bod) efye fie bem SDänen nur nafje tarnen, flog

SBraiefort über bie ©djlofjbrüde unb ba§ Surgtor fiel ben

Ferren oor ber üftafe gu. Dgier fafj nun ganj allein in

ber |jalle üon ßaftelfort: au§ golbner ©djüffcl aß er ba$

leiste ©tüd troefnen Protei, ba^u etroag ^ferbefteifd).

©einem £)engft fluttete er ben lebten .£>afer bor. (£r

ftieg, al§ e§ bunlefte, auf bie SDiauern, fdjob an feinen

Strohmännern in (Sifcnfleibern tjerum unb überbaute,

roa§ er beginnen fottte. 3mei ©pöfjer fjatten itjn babei

beobachtet unb merlten bie Sift, fie t)interbrad)ten aHei

Sarlot.

„©arone, bringt mir meine Sßaffen, idt) mill mit bem

-^erjog an$ £änenlanb reben," fürad) ber unb ritt früf)=

morgen^ tior Saftelfort, bie @ifenfpi|e be§ ©peerei nad)

unten gefeljrt, unb rief tjiuauf: „Dgier, lafj' bief) üerföfjnen!

Seben borgen unb jeben 516enb Ijab' id^ meine Untat

bemeint: tdj mill bir ben 9ttorb S3atbuin§ füfjnen: fomm'

jurüd an meines $ater§ |)of."

Dgier antmortete oon ber ginne fjerab: ,,^cf) r)affe

bid) unb fjab's gefdjmoren, Sarlot: mit beinern £auüt

mufjt bu ben 9ttorb fütjnen."

„3ft benn bein ©inn gar nidjt §u toenben, bann ftrfjr'

rootjl," fttrad) ©arlot unb toanbte fein fflofy.

„Steile unbeforgt jurüd," antmortete Dgier, „jefet nefmt'

id) nid)t Stodje an bir."

§n ber 9^adt)t aber ritt Cgier an§ fränfifdje Sager

unb fdjlid) in Garlot» ,3elt: bei bem unruhigen ©djein



348

einer gatfet fab, er ba§ fönigtidje Sager unb ftiefj mit

bem ©beer bjinein, in öem SBarjn, (Xartot burdjbotjrt ju

fjaben. 3)er tmtte ficr) aber am ©oben auf ©trotj ge=

bettet, jebem ÜßerfaE ju entgegen. Sracfjenb mar baZ

(Speerr)ot§ gebrochen, bie Sßadjen griffen nacb, ©djmert unb

©beer, aber ber S)äne enttarn im Sunfel ber üftarfjt.

SIm näcfjftcn borgen ritt Saifer Sart feinen ©d)ar=

mannen meit borauS gegen Saftetfort. Dgier erfannte

ifm, er fdjob ben Jorriegel jurüd, rannte auf Sßraiefort

ben Saifer mit eingelegtem ©beer an unb roarf it)n in§

gelb; fdmn fdjmang er ßurtaine über Sart§ |)aubt, ba

mar üftaimeä mit feiner 9Jiannfcfjaft jur ©teile unb fing

ben |rieb mit feinem ©djitb auf. Dgier manbte gur

gludjt: meg bon (Saftelfort. Sie ^raufen jagten hinter

ifjm brein.

Söraiefort lief an ben rei|enben Sttjoue t)in, fbrang

hinein, fdjmamm burd) unb rannte auf ber anberu ©eite

am Ufer entlang. ®eine§ ber fränfifctjen Stoffe roottte in

bie fdjäumenbe $tut. (Sine ©trecfe abmärt3 mit bem

©tromtauf fanben bie Sarone eine 23rüde, ritten tjinüber

unb berfotgten mieber Dgier. 2>a teufte ber Sraiefort

quer über§ gelb, ftie^ tfjn mit bem ©bom, unb ber ^engft

fdjofj batjin, gunfen fdjtagenb, mit fdjnaubenben Lüftern.

9Mb maren Stuft unb Steuer berfdjtuunben, unb bie grau*

fen ritten §urüd:!

Dgier fam nad) langem Stitt an einen ©eefmfen unb

fufjr über ©ee gen Stom.

Saifer Sari aber berfammelte feine S3arone unb

fpradj: „Dgier fjat mandjen greunb unter eud), itjr

Ferren: mer ifjn fjeimlicr) unterfingt, bem tu' id), roa§

einem Verräter gebüfjrt. £er £>äne fei frieblo§ unter

ber ©onne, mer ifjm begegnet fo(( ifyn erfdjtagen ober

fangen."
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(5r ritt fjinein burdjS £or öon (Xaftelfort, baS nie*

monb metjr bemadjte. (£r bemunberte beS Söänen Kriegs*

lift unb StuSbauer unb fragte laut: ,,28et)' um fotdjen

.gelben, bafj er inS (Sknb ober in ben Stob mufj." —
Sarauf fammette er fein KriegStiott unb lehrte nad) $aöia

prücf, SDefiberiuS gu öegtomgen.

£er Sangobarbenfönig Ijielt fid) mit @of)n unb £od)*

ter in ^5aota eingefd)!offen. Kart lag baüor unb bestürmte

bie feften dauern öergeblid). 35a fdjofc beS 3)efibetiu3

£odjter einft einen $fet( mit einem barangebunbenen 33rief

über ben Seffin. ®er 93rtef mar an Karl gerichtet : bann

ftanb gefdjrieben: „©rofjer Karl, nimm midj jum (Stje*

gemafjt, bann überliefere id) bir bie ©tabt unb meines

SkterS ®d)a%."

Kart fanbte iljr eine Sintm ort, metdje bie Königstochter

nad) ifjrem 2Suufd)e beutete. 2)a nabrn fie, als Sefibe*

riuS fdjtief, bie ©d)tüffet ber £ore unb gab ben grauten

üftadjrictjt: „galtet eud) bereit, fjeute üftadjt." Unb mie

Karl einritt in bie ©tabt, fürang itjm bie Jungfrau ent-

gegen: aber im ©ebräng geriet fie unter bie |jufe ber

fränfifdjen Stoffe unb mürbe gerftampft. SlbetdjiS erroadjte

öon bem SSiebern ber §engfte, föraug auf, fdjmang fein

©djmert unb erfdjtug öiele granlen. 5) od) SefiberiuS be*

fatjl itjm, abjulaffen, er motte fid) Karl ergeben. Sa flor)

Slbeld)iS auS $aüia fjinroeg. Kaifer Kart natjm bie (Stabt

ein unb tieft fid) öon ben Sangobarbcn ben (Sib ber £reue

teiften. ©efibertuS fdjidte er gefangen ins granf'enreidj.

StbetdjiS fetjrte aber tjeimtid) nad) ^aüia unb in ben

fönigtidjen Sßataft §urüd, um ju fuäfjen. Qu <Sd)iff fam

er, in geringem ©etuanb, unb mürbe öon niemanb er=

fannt, aufjer öon einem alten, iljm getreuen Knedjt, ber
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nun im Sßalaft ©Reifen auf be3 ®aifer§ £ifd) tragen

mußte.

„3$ merbe bidj öerleugnen, fo lang idj'3 fann,"

fprad) ber.

3lbeld)i£ mar jung, füf)n unb mutig; er fprad) §u bem

Vertrauten: „^dj öermag nidjty gegen ben übermächtigen

®arl; bodt) miK idj einmal an feiner £afet gaften. Safc

mid) am unterften ©übe be§ 3:ifdr)e§ fitjen unb forge, bafj

alle ®nodjen öor mict) gelegt merben." 3113 e§ junt Offen

ging, tat ber ^nect)t mie itjm Slbetcrjiö
1

geboten fjatte. ®er

gerbraef) bie ®nod)en, afj ba§ 9ftarl tjeraus
1

unb marf fie

bann unter ben STtfct): ba gab'l einen tüdjtigen Raufen.

23or allen anbern ftanb er auf unb ging t)inaus\ ®arl

tjob bie Stafet anf, fal) bie fönodjen unb fragte: „SBer t)at

fooiet ®noct)en §erbrocf)en?"

üftiemanb muffte e§. ©iner antmortete: „|)ier fafj ein

mächtiger SRede, ber jerbrad) fie mie |janfftengel."

®arl rief ben alten ®ned)t r)erbet unb fragte: „2Ber

mar ber äftann, ber fjier an meinem £ifc&e fafj?"

„£>err, idj meifj t$ nicr}t," antmortete ber betreue; als

aber ber ®aifer rief: „23ei meinem Born, bu meifet t%,"

erfdjraf er unb fcrjroieg, unb ®arl fuljr fort: „Stbeldjü

mar'§: mo ift er hinaufgegangen?"

2)a rief ein anbrer: „(£r fam §u ©dnff, fo mirb er

moljl aud) §u ©d)iff mieber gelten."

Unb ein britter fragte: „«Soll idj itjm nacheilen unb

itjn erfdjtagen?"

„2Bie moHteft bu ba§ fönnen?" antmortete ®arl.

,,©ib mir beine golbenen SIrmfpangen, £err, bamit miH

id) iljn berüden."

©er Reifer gab fie iljm, unb ber granle eilte baüon.

Slbelcgi^ futjr fcfjon im 6d;iff auf bem £effin batjin,

al§ ber granle öom Ufer au§ rief: „®omm' an§ Sanb,
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®art ftfncft bir aU Srieben^cicfien feine golbenen 5lrm=

fpangen."

W)dä)i§> fteuerte bem Ufer ju, ber graule bot itjm bie

9ünge auf ber (Speere§fpit$e bar. ®a fjiett S(beld)i§ feinen

Slawen an, bebor er ans» Sanb ftiefe, ftreefte feinen Speer

tjin unb rief: „28a3 bu mir mit bem (Speer reidjft, roitt

icb, mit bem (Speer empfangen. (Senbet mir §err ®art

eine &aht, mit! icb, itjm aueb, nitfjt nadjftetjen, bring' itjm

bafür meine Strmfpangen."

(Sr natmt bie golbenen be3 ®aifer3 unb reichte mit bem

«Speer feine eignen gurücf unb futjr ben (Strom tjinab. SBer

graute braute fie ^errn ®art. Söie ber fie anlegte, fielen

fie itjm bi§ auf bie (Schultern. Slbetdjiä roottte ftdj bem

®aifer nict)t unterwerfen unb entftor) über @ee. ®art t'ebrte

jurücf nacb, grancien.

Dgier mar in 3ßetfcf)tanb Sage unb üßädjte fjtnburdj

geritten, ba fingen feine SBaffen an, ttjn ju brücfen, unb

aU er auf eine ftiUe SSatbmiefe fam, bie ein ftarer 23acb

burctjriefette, ftieg er ah
r

legte SBrünnc unb SBaffen oon

fictj, jcrjrtallte Sraiefort ben (Sattel ab unb tiefe it)it roeiben,

Umfjrenb er fieb, am Ufer tjinftreefte unb fdjlief.

9?un mar ©rsbifdjof Surpin gerabe auf ber .fjeimreife

öon SRom, motjin itju ®arl entfenbet t)atte mit Briefen für

ben $apft. S>er Söifdjof ritt in tteinem ©eteit toon 9Jcöncf)en

unb Söetjrmännern be<3 2öege§. (Siner ber ®necr)te mottte

fein 9tofe tränten unb fanb ben fcf)tafenben ^erjog; eilig

metbete er'3 Surpin: „SBrünne unb £etm tjangen am
(Strand), (Schwert unb (Sdjitb liegen im ©rafe." Surpin
betrübte fitf): er märe bem ^erjog gern au§ bem Söege

gegangen, aber er fürebtete £art§ gorn. Sßätjrenb bie
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einen ®nedjte Dgier§ Sßaffen fortnaljinen, fugten unb

fingen bie anbern Sraiefort. ®er £engft wieherte rjett:

Dgier ermacfjte, griff nad) ©urtaine unb fanb ba§ Sdjmert

nictjt an feiner Seite. Sin SUcöncb, mottle |)anb an iljn

legen, ber Säue fprang auf unb erfctjtug it)n mit ber ge*

ballten Sanft- Sann rifc er oon be§ ©efattenen ®aut ben

«Sattel herunter unb üerteibigte fidj bamtt. ®ie erften

Singreifer fielen tounb in§ ($ra§, bie anbern raidjen

jurücf. (£r ftfjmang fiefj auf be§ üücöncrjeä SRofc unb mottle

babon. Slber bie ®ned)te warfen bem ®aul Speere

gmifdjen bie 33eine, bafj er ftotperte unb ftürjte, unb Dgier

mit itjm.

9tofd) fielen alle ®ned)te unb SCRondfje über ben 2Beb,r=

lofen fjer unb banben ilm. Sie festen ifjn auf ein 9tofs;

unfreubig tjatte £urpin §ugeftf)aut, nun ritt er an Dgier§

(Seite unb führte itjn nad) 9teim§ in fein bifd)öflid)e§

£mu§.

Salb erfuhr Reifer ®art be§ @rs&ifc§of§ ©aftlic^fctt;

er befaljt itjm, ben Säuen nacb, ^5ari§ 51t bringen, „baf?

er ben «Sdjraerttob fterbe, fein Setb aber am ©algen tjänge

auf bem $alfenberge, railben Vögeln jum Srafj".

Ser 93tfcrjof banb Sltmace an feine |)üfte, ftieg auf

feinen Dengft, ritt nact) $ari§ unb trat üor ®arl, ber

unter feinen ^atabtnen fafj: „©ort fegne bid), großer

®arl," begann er, „idj bitte bieb, um ©nabe für Dgier;

btief um biet)," — er beutete auf bie ^atabine — „biefe

alle, unb (£artot fetber bitten mit mir: bebeufe, rate oft

er bein Seben fdjirmte unb mie er Sörunamont, ba§ f)eib=

nifdje Ungeheuer, erfdjtug. Stirbt Dgier, bann werben

Saracenen unb Reiben in bein 2anb einbrechen unb

©otte§ Slltäre umfüllen! Dgier flammt bon 9?orbleuten,

bie faum abfagten ber S8tutradr)e : wer mag fid) ba raun=

bern, bafc ber SSater ben ©ofjn rächen mottle? %<$) fage



Ser Sorte fjtelt Garlotä Soden mit ber Sinfen gefafjt, ftiefc bie

Marone jurücE nnb fjolte cm§ jum £obe§fdjtag: ba crjd)ien ein

(Sngel in bcr £uft fdjroebenb über ber Sdjroertipifce. (Seite 357)
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bir, Saifer Sari: lafj t>on beinem gorn unb getoäfjre

©nabe."

(Stfjiueigenb blicfte Sari auf ben 23ifcb,of; ber begann

auf3 neue: „SBitlft bu ünt nidt)t freigeben, fo lafj il)ii mir:

in meinem feften £an§ mag er bann feine Sünben bereuen.

2Biltft bu aber and) ba$ nicfjt, bann lebe roofjl, £>err Sari,

entlafj micfj auv beinern ©teuft."

5113 ber 93ifcr)of §u (Snbe mar, riefen bie ^Salabine:

„Surpin fjat rerfjt, bu follft ifjn nictjt töten."

Ijerjog üftatmeS fpradj: „Cgier erfcfjlug mir Sertram,

meinen (Sofm: itf) öritt'3 oergeffen; einen gelben mie Cgier

ftraft man nicfjt mit bem Sobe: bu follft ifjm ©nabe ge=

mäfjren."

SDiilbe fprocr) ba ber Saifer ju Surpin: „(Srjbifctjof,

behalte beinen ©efangenen p Sufje unb Sßefferung, bei

ftfunaler Soft, fjörft bu! Unb fjüte ifm mir gut fjinter

(Sifenftäben unb Stein," unb mit ber 9iecr)ten minfte er

ifnn, §u geljen.

greubig eilte Surpin nacb, 9ieim§ juriict: er liefe einen

geräumigen, feften Surm neben feinem -öaufe bauen, mit

Softer unb befmglitfjem Scfjmucf unb führte Dgier hinein:

„ßieber greunb," fpracf) er, „bu mufet nun mein befangener

bleiben, bei fdjmaler Soft: ein üiertel 33rot, eine Scfjale

SBein, ein Stüdletn gletfcf) im Sag, unb alfo gefangen

für§ ganje Seben." Cgier erbleichte, feine klugen öerloren

ben ©lang: „Sin rafcfjer Sob märe beffereS So» al» ber

|>uugertob," fpradj er.

Surpin ermiberte: „Sabei müfjteft bit frei(id) oer*

Ijungern: id; laffe aber 33rot unb Sdiale fo grofj fein, bafj

bu metjr al3 genug baran fjaben mirft."

Seitbem lag Dgier im Surm. Ser fluge Söifdjof

oerpffegte ifjn gut, er fjolte ifm aud) oft in fein §auä 511m

Sdjadjfpiel ober fonftiger Sur^meil mit (Spielleuten unb

iatui, Samt!, voetifc&e IBerFe. üroeite gtrte «6. vm. 23
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garten grauen; bod) machte er barüber, bafj unberufener

Sühtnb §errn Äarl babon nict)t§ berrateu fonnte. Raä) ein

baar Qatjren berlangten bie fränftfdjen 23arone be§ 3)änen

greitafjung : „@r fyat genug gebüjjt, gefaftet unb gebürftet,"

fbradjen fie; aber ®art antwortete: „üftein." ©eitbem

bergafj man feiner unb fing an, itjn tot gu jagen im SReid)

unb bi§ ju ben Reiben Ijin.

®a fbradjen bie Reiben: „Dgier jtarb, nun fam bie

ßeit un§ an £art gu rächen." 9luf bieten @d;iffen

fdjmammen jie batjer unb brangen burcb, gtanbria unb

^jennegau bi§ unter bie Stauer bon Saon bor. ©ort

fanben ifjre Soten ®aijer ®arl in feinem ^alajt unb

fbrarfjcn: „Stuf, großer ®art, fenbe geb,n beiner Kämpen

bor bie ©tabt; benn Srutjer, unfer £>err, märtet ifyrer.

SBegmingen fie Um, fo giefjen mir ab, bejmingt aber Sörutjer

beine beeren, bann mufst bu fterben."

„|)inau§ mit eud) au§ meiner ^Sfatg unb au§ meinem

ßanb!" riej ®art unb ballte brotjenb bie gauft.

Sn Saon maren nur einzelne ber ^atabine unb ob,ne

ib,re ®rieg§fd)aren berjammelt, bie anbern fafjen auf ifjren

fielen ober berteibigten eine ©renjmarf. ©o ritt ®aifer

®art mit einem fteinen Qua, ^Bewaffneter b,inau3, bie Reiben

gu bertreiben. S)ie griffen ba3 Häuflein ber granfen fo*

gleid) an. ßaifer ®ar( ftürmte btn ©einen boran in ben

Streit unb gtoang bie fjeibnifdjen Sanbbrenner, aU bie

üftad)t einbrad», bon ben dauern ber ©tabt jurüdguweidjen.

3tber 93ruf)er ritt auf feinem fafjfen 9?ofj bor bie ganten,

fcfjüttelte feinen ©beer unb rief: „Scb, fürdjte eudj alle

nid)t: nur Dgier fönnte mid) bezwingen, unb ben tjat ®art

in ben Stob gefcfjidt. 2Jiorgen beginnen mir ba$ <Bpid bon

neuem."
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©djmetgcnb fafjen in bcr Sßfatj bc§ ®aifer3 Siäte, al»

SJiawteS begann: „$ljt Ferren, Ijeut' bünft mir'S gut, Sari

erfahre, bafj Cgier lebt."

„dx lebt?" fragten bie, roetcfje ba§ ©etjeimnil nicfjt

fannten. ©a trat Sari fetfier ein unb §erjog Sftaimeä

fpradj: „|jerr Sari, id) mü. üon bem reben, beffen Tanten

üor bir gu nennen bu un» Sßalabinen bei SebenSftrafc

tierboten tjaft: er mürbe jeijt, ha 9toIanb fern ift, Söruljer

im 3roeifampf befiegen unb ba% 2anb bliebe berfdjont."

©er Saifer blicfte finfter unb fdjritt tjinau». üftun

f)atte aber ÜRaimeS, beoor er in ben 9kt ging, allen

Snecfjten befohlen, mann fie be§ SaiferS aufidrjttg mürben,

laut gu rufen: „SSet)', bafj Cgier int £urm gu 9tom§

liegt."

2II§ Sari burd) bie ^ßfalg fdjritt, blieb er ljordjenb fter)en

unb feufgte: „%cl, tt)enn er nod) lebte!" Unb raie er fo

Ragte, trat Slainteg 511 ir)m unb fpracT; : „teurer &err, er

lebt: tt)iHft bu irjm oergeirjcn?"

„%<fy njill'l, aber mie fönnte ber ftarfe |jelb nod) leben!

$|m bunflen ©urm, bei farger Soft, bie langen %al)xt unb

Sftonbe Iiinburd)?" antra ortete Sari.

„©er (Srgbifdjof fjat irjn gut gepflegt : bange nidjt, ge=

liebter £>err, Cgier lebt."

©a faubte ber Saifer fogleidj £>ergog Üftaime3 mit jtoei*

rjunbert Speerreitern nad) 5Reim§: „2SiH Ogier Sarlot ber=

geiben unb gegen SBriitjer ftreiten, fo ift er frei unb mein

£>ergog mie gubor; ba§ melbe irjm."

^n 9tcim§ anrmortete Cgier: „®egen SBruljer null id)

gerne ftreiten, aber Sarlot lann id) nidjt oergeben." ©ennod)

befreite irjn 9iaime§.

„@rgbifd)of," fprad) Cgier, „bring' mir meine Waffen

tjer." „©eine SBaffen finb bereit: bod) mo 33raiefort t)in*

!am, meifj id) nidjt, idj gebe bir einen anbern ^»engft,"

23*
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antwortete £urüin. 5lber feiner mar ftar! genug für ben

gewaltigen S)änen. „Dfjne ein 9tofj fann id) nid)t famöfen,"

rief er unmutig. £>a fürad) gagbaft ein babei ftetjenber

SJtöndj: „SSir fjaben Sraiefort in unferm ®föfter: er gie|t

©teine §um StHrdjenbau."

„Qljr unüernünftigen Pfaffen!" fdjalt Dgier äornig,

„fotdjen ^eugft gibt mau nidjt ®irdjenfned)ten: toartet,

id) reifse eudj nod) ebenfobiele Steine au§ eurem Sau aU
Sraiefort ljingefdjkpüt tjat. gort mit bir unb fdjaff' ben

§engft b,er."

Sraiefort tarn, er war mager unb fdjtedjt gepflegt,

Dgier erlannte trjn nidjt, aber ba§ 3tof$ erfannte feinen

£>crrn unb fprang bett nnebernb auf it)it gu. Dgier

ftriegefte tfm unb fdjüttete ifjm |)afer bor, bafc er fid)

rafd) erbotte. Salb ritt er auf feinem bilden in Saon ein

unb üor QavU ^palaft unb rief: „§err ®art, erft nritt id)

meine ^adje an ßarlot üottäiefjen, bann beinen geinb er»

fdjtagen."

®er ®aifer bot ib,m gur «Süfjne atte§, mag er motte,

nur nidjt (£ar!ot3 Sebeu. $ber Dgier blieb in feinem $a§

unb bei feiner fRactje. $)a fafjte ®art feinet <Sob,ne3 £anb

unb fübrte itjn 311 bem ®änen: „§ier nimm meinen @ofm,

tu' mit ifjm, roa3 @ott jutaffen nnrb, unb errette mein

Sott öor ben Reiben."

(Sarlot beugte fein ®nie unb fprad): „Serjeifje! Unb

fdjenfe mir mein ßeben."

5lber Dgier 30g ßurtaine. .^arl fab/§: er öerf)ütttc

fein faaupt unb fdjritt gur Kapelle; auf ber ©djtuette fanf

er befinnung§to3 nieber. üftatme§ unb bie umfteljenben

Marone bietten DgierS ©dnucvtarm feft, mit Sitten itpi

brängeub. ®arl blatte fid) erboben, er toanbte fid) um unb

rief betränten 2luge§: „Dgier, fdjone meinet ®inbe§!"

jDer ®äne b,ielt (Sartot§ Soden mit ber Sinfen gefaxt, ftiefj
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bie Saronc jurütf mtb fjotte au§ jum £obe§fd)lag : ba er=

frfjien ein (Sngcl in ber Snft fdjtoebenb über ber ©dauert*

fpii^e unb rief: „Silage uidjt! Sie 9?ad)e ift mein, id)

tüitC bergelten, fpridjt ber.£>err! «Steig' auf beuten <£>eugft

unb erfdjlage ben Reiben."

Unb glänjenb unb teudjtenb ful)r ber (Sttgel gen $intmel

auf: alle faljen ®otte§ Söunber. Dgier liefe bie Soden

fahren, fanf in§ ®nie unb fürad): ,,®el)' in ^rieben r)in,

Garlot: id) biene |>errn ®arl, iuie id) juoor getan."

®aifer ®arl fctjritt auf ben ^evjog ju, banlte unb um*

armte itjn unb fürad): „93i§ an meinen Job bleib' id) bein

treuer $reunb." (£r f)alf feiber bem Säuen bie SSrünnc

umfdmallen, ben |)elm aufbinben unb 33raiefort befteigen.

Dgier ritt freubig l)inau§ gum gmeifamöf mit s-8rul)er.

Sa§ ©etöfe il)rer SBaffen fdmUte weithin: 93rurjer burd)=

l)ieb mit roudjtigem Sdjlag 33raiefort£ flogen S3ug. £ot

ftürgte ber gute §engft ju Soben. Dgier fürang bom
SSoben auf, 33rub,er fpraug öom (Sattel ab: er griff bem

Säuen an ben tgaU unb fie rangen miteinanber, bi» e§

Dgier gelang, bie 9ted)te freizumachen: ba fdjtug er bem

Reiben ba§ .fmupt ab.

(5r fdjmang fid) auf be§ (Srfdjlagenen ftarfeg SRofj unb

ftürmte, gefolgt öon ben Maronen unb ^Bewaffneten, gegen

bie überrafdjten Reiben, bie eilenby baüon unb auf if)ren

Sdjiffeu über See flogen.
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8. ^erabras.

©inft, aU Salon, 2ibmiral öon Sabnlon, £)of Ijielt ju

9Igremore in Spanien, ritt er, — groifdjen 9)Mr§ nnb Wlai

mar'<S, — jagenb im Sßatbe, natje ber (See nnb fal) ein

Sdjiff ber ®üfte jufdjmimmen. '@r faubte einen Wiener

feinet reiben @5efolge§ an ben Straub, §u forden nadj

bem SBofjer nnb SBoIjin ber Segler. £)er Scrjipmeifter

!am nnb gab bem Sultan Slntmort: „28ir fegelten öon

Sabtilon ah mit reidjer gradjt an perlen, (Sbelfieinen,

Seibe, Öl nnb Spegereien für bicfj gum ©efdjenf. SBibriger

2Binb warf nn§ bei SHom an£ Sanb: ha fjaben bie Körner

unfcr Schiff ausgeraubt unb Diel Segelöolf erfdjlagen.

®arum £err! räd}e un£ an ben Römern!"

„Sei SJioljammeb, bie Sdjmadj miß idj rädjen," fpradj

Satan: „Stuf, gerabraS, mein Sotjn, gtoripaS, meine

STodjter, auf: rufet gortinbraS unb Dtibora, meine 3täte.

®u, (Spiarb, fei mein Sote: fliege burd) Slfrifa unb s
2lfia,

rufe auf alle meine Smire unb Sdjeid)§, ha% fie mit itjren

Sdmren t)iert)er eilen nad) Slgremore."

511S bann auf dielen Sdjiffen ber Saracenen unb

Reiben ®rieg»öotf öerfammett mar, beftiegen ber Slbmiral

unb feine ÄUnber bie iönigtidje SDromone. groei ©ötter*

bilber mit beulen in ben Rauben ftanben öorn am Sug,

bie ßfjriften gu fdjreden. ®ie Segel waren öon rotem

3inbal unb bunte £ier* unb SDämonenbilber barein genrirft.

2)a fdjmur ber Slbmiral öor allem Sotf: „9?om merb' id)

gerftören unb Sari öernidjten."

Über bie SBeHen floffen raufdjenb bie ®iete unb liefen

ungetjinbert in ben .fiafen bei 9?om ein. ©ort öer*

fammelte ber $apft feine SRäte: „SRufe ®arl gu £ilfe,"

fpradj ber erfte.
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5lber ^er^og ©aüarid) antwortete: „(Srje mir felbft

unfre SBaffen erprobten? $a3 märe geigljett. ©ebt

mir bert $eerbefef)l: id) bredje ber Reiben ©peere unb

©djilbe."

(Sein ftoljer Wlut gefiel ben anbern. 2tm nädjften

Sftorgen führte ©atiarid) ba$ Römerfyeer cor bie ©tabt

gegen be§ Slbmiral» Sager. g-erabraS narjtn feinen gläm

jenben ©djilb auf unb rüdte mit einer ©djar entgegen;

ber ®amtif mar roilb: bie Römer l)ietten ba$ falb, aber

tiorfidjtig sogen fie am Slbeub gurücf fjtnter bie fdjütjcnben

Stauern ir)rer ©tabt.

Sulafer, ®önig üon 23alba§, ijatte an biefem Sag

einen ©treifjug im§ Saab unternommen unb brachte S3alan

öiete fdjönmangige SJiägblein gefangen mit. 3)er ^eibe

tiefe fie in feinem Born alle töten. 2)a ftirad) Sufafer:

»i^crr, gib mir gloripaä jutn Söeibe, bann bring' id; bir

gebunben ®arl unb feine gmölf tiornetjmften SSafatten."

S3alan antwortete: „9£imm fie, bie bu fo teuer geminuen

miiifr."

Stber gtoritiaS rief: „Ridjt fo eilig, 23ater, erft bringe

Sufafer ®arl unb bie ^ßalabine baljer, — bann mit! id)

mid) irjm öerloben."

51m nädjften Sag 50g ber gegen bie ©tabt: äRation,

fein Sßerfmeifter, liefe bie tiefen ©räben mit Steifern au<§=

füllen, unb nun ftürmte fein $eer an allen ©üben gugtcid).

SDie Römerinnen trugen fleifeig ben auf ben äüällen

fteljeuben Kriegern ©teine §u: gut gejielt marfen bie fie

auf baZ £>eibentioIf: all fein ©türmen Ijalf nid)t£: e3

mufete abjietjen. Salan mürbe fdjmars, grün unb bleid)

üor ftovn. Sulafer erfann eine Sift: er liefe fid) ein

Sanner fertigen, ba§ bem be§ ©atiarid) ganj gleich mar,

unb am nädjften Sage, mäljrenb ber Römer mader im

Selbe ftritt, 50g Sufafer mit feinem Sßanner an bm tgaupi?
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türm bcr ©tabt. 3)ie Körner ljielten itjn für ©atiarid)

unb öffneten, Sulofer erfd)tuc{ bie 23efatmng unb nafjm ben

£urm. ©abarid) tjatte ben betrug gemerft unb eilte nadj,

ben SSadjen im £urm 3U Reifen: bod) er tarn 311 füät: er

fanb ba§ $or gefdjtoffen unb fdjon öon ©aracenen befe^t.

$)er 9tiefe (Sftragot, ein bunfelljäutiger 2itl)ioüe, fdjmang

feine Seute auf be§ Römers §aupt: tot fiel ©aüarid)

nieber.

$>a jögerten $apft unb 9täte nitfjt länger: fie fdjrieben

in (Site an ®art unb übergaben ben 23rief brei Sotett. Um
SDJitternadjt fcf)tict)ert bie gu einem t)eimtid)en ^förttein

t)inau§ unb burd) ber geinbe gelte.

üftafje ber ©tabt ftaub ein gemattiges Söoflmerf, bie

^auptburg ber Körner. SDie ©aracenen fcfjafften itjre

s}lntmerie fjerbei, fctjteuberteu gemaltige ©teilte bagegen

unb gerftörten e§. ©iegeSftolg ritt SBatan nun an bie

©tabtmauer unb forberte jur Übergabe auf. 5tts 9tntmort

fcrjo^ ein 9tömer feinen SBurftyeer mitten auf be» 2lbmirat§

SBruft: bod) beffen 23rünne mar jauberfeft. Satan geriet

in mitbe SSttt: „Stuf, ©otm fterabraS," fdjrie er, „311

9Kot)ammebl Gtjre ncrbrenne 9?om unb altes, ma§ barin

lebt."

üücaüon befdjofj bie ©tabt mit (Stein- unb fetter*

fd)teubera. (Sftragot, ber Ungeheure, zertrümmerte mit

feiner (Sifenfeule bie £ore unb erbrad) fie: ted trat er in

eines tjinein, aber rafd) ließen bie Stormadjen baS eiferne

Saltgitter nieberfatjren: ba$ fd)lug ben liefen ju Soben.

$)a tag er fterbenb unb fcrjrie mie ein übler £)ämon.

SDie ©tabt miberftanb allem ©türmen, bie ©araceneu

jogen gurüd in ifjre gelte. (SftragotS Seidjnam tiefen fie

liegen, feine ©eete flog §u äRorjammeb.

Snännfdjeu fjatten be§ ^attfteS 23oten Start erreicht:

er entfanbte fofort fönt) üon önrgunb mit einer ©d)ar,
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er fetbft folgte mit bem ftauptfjecr in faugfameren $age§«

märfetjett.

^n 5Rom aber öffnete ein Verräter ben Ungläubigen

ba§ £ibertor: boeb, aU er neben %exabxaä nnb beffen

Kriegern einritt, lieft ifpu §ferät>ra§ ben ®opf abfdjtagen

unb biefen, anf einen (Speer gefteett, burd) bie «Strafen

tragen. „Verrat," ftfjrie baS Soll unb ftot) in Sßerftecfe.

®ie römifdjen Krieger fämpften üersmeifett: bie Straften

tagen Dotier £oten. $erabra§ ging in (Sanft s}?eter, natjm

bie Heiligtümer unb raubte ©otb unb Sdjätje; unb aU
er genug tjatte, jünbete er bie Stabt an. £ann eitten

bie Saracenen auf itjre Sdnffe unb fegetten nad) ?(gremore.

3)rei Sftonate unb brei £age feierten fie ifyren ©öttern

$efte: fie tranfen Dpferbtut, Wlild) unb |Jonig unb a^tn

Seetangen, in Öl geroftet.

@ut) fanb SRom in flammen ftefjcnb unb fab, bie $einbe

noef) abjiel)en. Sr martete auf ®art. 3)er 50g otjne 9?aft

fjeran. 9ll§ ifjm bie Untaten berietet maren, befdjloft er

ÜBatan fofort 31t jücfjtigen.

@r ging mit feinem |)eer über See, unb bretftig

SSReilen öon 9lgremore fliegen fie an» Sanb. 9?otanb unb

•Dliuer tjatten bie SSorljut. 93alau 30g mit feinem 58oIf

entgegen, griff bie beibeu (trafen an, bie ber Übergemalt

ju erliegen brofjten. ®a traf Saifer ßarl mit ben alten

^alabinett ein. gerabra» bebrängte Dtiöer mit Söurffpeer

unb ®eutenfd)tag : aber ®art tjatte e§ gefetjen, er ftieft

feinen |jengft mit bem Sporn, fpreugte an be§ ©rafen

Seite, fdjtug einen gemaltigen |rieb auf bes" Saracenen

|jctm unb entfette feinen blutenben (trafen. Sreiftig

Saracenen fielen ba üon ®axU Sdjmert £$o*}ettfe: SRotanb

jerfpaltete fo Dieter Reiben öclme unb Sdjitbe, aU ib,m

begegneten. So taten alle ^alabine unb aU ber Slbenb

fanf, flogen bie Reiben Dom Sdjtadjtfetb : grimmig fdjmur
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gerabraS, nidjt ef)er ju rub/n bi§ er SRolanb unb Dliöer

befiegt unb ®arl3 trotte gewonnen fjätte.

SDte ©fjriften jogen in il)r Sager, ®arl banfte (Sott für

ben ©teg unb Tobte bie alten *)ßalabine, beren £aöferfett

bie ©djlacrjt geroonnen Fjatte.

„3fjr jungen ®ätnöeu," förad) er, „nefjmt eud) ein

Seiföiel an ben eilten: tüte fie foKt itjr im ®amöfe ftetjen,

(Stjren unb Sieg geroinnen."

Salan roäljfte bte befte «Sdjar unb entfanbte feinen

©olm öon neuem gegen ®arl. 9113 g-erabra§ ba§ graulen*

lager erblicfte, fcfjieb er -jerm öon feinem $eer au<§, ritt

mit iljnen öor be§ ®atfer§ $elt unb b,ub an: „Sei) grüfee

bidj, großer ®arl: bift bu fo ftol§, aU idj biet) rühmen

tjörte, bann geroäljre meine Sitte: fenbe SRolanb, Dttücr,

üftaimel, Dgier, ®ut) unb SRicfjarb, alle fecb,3 gegen mid)

einen gum ®amöf: roer unterliegt, folgt bem Sieger als

Untertan."

£>er ®aifer ftricfj feinen roeiften 93art unb antroortete:

„(Sebulbe biet) ein roenig, ©efelle, icE) fcfjide bir einen

Kämpen, an bem bu genug tjaben roirft." ®ann fragte er

SRictjarb öon Sftormannenlanb: „iJergog, lennft bu biefen

großen ©djreier?"

f
,^a, ^err, e§ ift gerabrc§, ®önig öon 51teEanbriett."

®arl liefe SRolanb rufen unb föracb,: „trauter 9?effe,

nimm beine SBaffen unb bejroinge mir biefen Ungläubigen."

£ro|ig entgegnete SRolanb: „ÜDttt Sertaub, £>err ®aifer,

roäfjlt einen anbern: bie Sitten, bie 3§r fo fein; gerühmt,

bie mögen Ijeut' iljre ®raft erroeifen."

Dtiüer lag injroifcljen auf feinem Sager, feine Söunben

fjeilenb, ba tjörte er öon bem Sani, er roaffnete fid), eilte

öor ben ®aifer unb fpracrj: „|i>err ®arl, lang rjabe idt) bir
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treuen 2)ienft getan, sunt Sorm bafür forbere id) fjeut', baft

bu mid) biefen Ungläubigen beruhigen täffeft."

®arl antwortete: „®u bift fiecl), ge£}% pflege beine

SSuuben."

„D'teiu, Jperr, id) bin fdjon Ijeit unb bu f otCft meine

Sitte erfüllen."

„(Sie ift etne§ £oreu," rief ber ®aifer, „bodj reite

unb ©ott möge biet) fdjüfcen." Unb er reichte ifjm feinen

^anbfctjut) aU 2£at)räeid)eu , ba§ biefer £>etb be3 ®aifer§

SMmüe fei.

Dliüer ritt burcrj bie Sagergaffen tjinauä in ein natje»

©crjölj, mo er gerabra» fanb, ruljenb unter einem 93aum;

neben itjm ftanb ber £>engft, mit bem Bügel an einen 9tft

gebunben.

Dliüer füracr): „|Jerr ®arl Ijat mid) gefenbet, mit bir

ju fämüfen: Slolanb unb aüe ^alabine fdjau'n auf mid);

fter/ auf: benn id) merbe bid) mit biefem ©dnuert er*

fdjlagen."

gerabral faf; rutjig, roo er fafj, ladjte unb fragte: „SBer

bift bu beim, ©efeU?"

„$)a<S ttrirft bu erfahren, uod) beüor bie üftadjt finft,"

antwortete Dliüer.

gerabra§ fprad) broljenb: „2öer/ bir, menn id) aufftetje.

®er grofce ®arl mar ein £or, aU er bid) tjerfanbte; gel)'

unb fage iljm, bafi er mir 9Manb, Dliüer unb ifyre greunbe

fdjide. (Srjätjle mir üon ii)nen."

Dliüer antmortete: „®ein SJiann auf ©rben ift gleid)

®arl! Sftofanb ift ftolj unb tapfer bor allen; Dliüer meifj

fid) ju metjren: bod) SRotanb gilt mefjr!"

„2Bie finb bie beiben üon ©eftalt?" fragte gerabraS.

„(Siel)' mid) an, Dliüer ift nid)t größer, SRotanb ein

menig Heiner, Sieb/ nun auf, ©aracene, id) ftofje bir rafdj

mein (Sifen burd) bie kippen."
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gerabra§ tjo& ben ®obf bom roeidjen Svafcn, ftütjte fidj

auf feinen Sdjitbranb unb fragte nodjmaB: „©efetl, »er

bift bu?"

Dliber fbradj: „%<$) fjeifce ©arin unb bin eine» geringen

jDienftmannio Sotm."

„@i," jürnte gerabra§, „marum tarn nicr)t 9tolaub,

Dliber ober Dgier?"

35er ®raf ladtjte : „deiner Sreu, bu bift ttjnen roof)l

ju gering, deinen ÜDhtt fartnft bu aud) an mir ermeifen."

9tber $erabra§ rief: „9?ein, id) forbere nur ©rafen unb

Könige jum ©injelfampf : bu bift mir ju jdt)ted^t. Qd)

ttritt bergleidjen tun unb mid) bom SRofj fallen laffen,

bann reite bu ungefräntt juriid unb fdjide mir einen ber

^alobine."

Sftufjig fbrad) Dliber: „£or, icfj fürdjte bid) nicfjt; toir

fdjroätjten fdjon attjubiet. ©bar' beine Sßorte unb nimm

beine SBaffen."

S)o fbraug gerabrag auf, ttrie ein roilber (£ber, er

überragte Dliber um ®obfesböt)e, grimmig brüdte er ben

£)etm bon 23agbab auf§ $aubt, Dliber banb if)m bie

Einteile (ben Äetteuringftreifen, ber Äinn unb SDhiub

fdjüfcte) feft, unb ^öfttdt) banfte ber Saracene. Um feine

|jüfte gürtete er fid) ba.% gute Sdjtoert glorenfa, groei

anbre, Söabteme unb @raban, tjingen am (Sattelbogen:

5Ige§, au§ 2ßelanb§ Sibbe, fjatte fie gefdjmiebet; er nafjm

ben Sdjitb bon Söiterue, fafjte ben Stoftfbeer au§ bem

Porten Sftotjr ber Stttomore, fdnoang fid) auf fein roeifce^

Streitrofj, unb bie Kämpen rannten jufommen toie Soniter*

gemölf: fradjenb bradjen iljre (Speere. Sie sogen bie

Sdjroerter. gerabra§ tjieb mit gtorenfa auf DtiberS |>efm,

bafj gunfen fprüf)ten; aber Dliber fdjtug if)m bie |>etm=

fbangen fort unb abgleitenb fcfjnitt Sllteclair leinten om
Sattel sioei g-täfdjtein ob, gefüllt mit 8Mfotn. Sie flogen
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roeit ttt§ ®ra». „SBctjc," rief gerabra§, trjnett nad)=

falicfcnb; ba fprang DKtier t)urtig ab, ergriff bie gtäfctjtein

unb fdjteuberte fie in ben nähert glufj.

„2Ba3 fjaft bu getan!" fdjatt gerabra», „e§ gibt nichts

Irtöftticfjere» anf Srben aU bicfer 33atfam war, mit meinem

(£t)ri|"tu§ mar eiubalfamiert toorbeu, nnb ben ict) in $om
erbeutet rjatte: er feilte jebe Sßunbe: mit beinern Seben

fotlft bit mir ben Sßertuft bellen."

©d)on fa£ Cliöer roieber auf feinem £>engft, fdjroang

ben Sdjitb empor unb fing be§ Saracenen ipieb auf: ber

glitt baran nieber unb fdjnitt tief in be§ 9ioffe3 Jadeit

jtoifdjen ben Ctjren, bafj e£ tot in§ &va» ftürjte. Dßöer

aber ftanb feft auf feinen güfien unb fütjrte einen joruigen

Streid; nad) be3 g-einbe» anbatufifcfjem £>engft. gerabraä

teufte jur Seite, fafj ah, banb baZ $ier an einen £>afe(=

ftraud) unb fefjrte rafd) ju gufj jurüd.

„®u ^rafjfer," rief Dliüer, „roottteft fed)§ grauten

5ugteid) bedingen unb nun fjaft bu — ein SRofe getütet.

Sieb/ unb fid;t."
•

„Srgib bid) mir, graute," rief gerabra3, „glaube au

SDJofjammeb, unb idj mactje bid) reidj unb mädjtig unb gebe

bir meine Sdjmefter jum SBeibe."

„(£r)e idj mid) ergebe, fotlft bu meine |jiebe fdjmeden,"

antwortete Ctiüer.

S)a fdjroang gcrabra£ gforenfa unb fdjnitt beut grauten

ba§> Sftafat, bie Dcafenftange am ^Jetmbact), üon ber «Stirn

rjer über bie 9Jafe (aufenb, oon feinem barjrifdjen |jelm.

Oliuer rief, ben ©tretet) aurüdgebcnb: „9hm entfpringe

mir nid)t roieber lüic ein |mfe, fonft fdjett idj beine

£apferfeit nidjt metjr inert, aU bie eine» alten Kammer«

roeibel."

gerabra3 bedte fidj unb tat jmei grimme Sdjtäge auf

Oftüerä -Ipelm, bie Runter flog roeg, bie Jpetmfüangen
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barften unb erft ber ©tfenfjut unter bem |jetm f)tett bct§

(Sd^mert auf. £>a entflammte DüöersS fyeifcer 3orn. ©ie

fdjlugen etnanber bie meinen ©djitbe ent^uei unb üon ben

fdjönen |)al3bergen unb |>arfenieren raffelten bie ger*

fdjnittenen Siinge nieber. ®a§ 33Iut ficterte au3 mandjer

SBuitbe: fie rufyteu eine Söeile, unb gerabra3 fpradj:

„©arin, fage mir bie SSabrtjeit: id) mert'3 an beiiten

Rieben, bu bift einer üon SartS s$atabincu?"

„Sa, id) bin Dtioer, 9Manb§ greunb."

®a jaulte $erabra§: „Söittfommen meinem ©djraert!

®art liebte biet) roenig, aU er bid) tjerfanbte."

2)ie Sifen fauften ftirrenb roieber auf |)arnifd) unb

@d)ilb. Dtioer muffte fiefj ju mefjren.

Ungebutbig rief ber ©aracene: „©rfjtäfft bu, 9#of)am=

meb, ba$ mir ber Snmfe ntdf)t erliegen miß?"

S)a fprang DUuer, ben ©djitb über ben geborftenen

£>etm fyattenb, gegen gerabra3 mit überftarfem Schlag,

ba% Wtteclair au§ feiner Sauft in§ ©ra§ flog, meit tjinter

ben ©aracenen. Dtioer erfdjraf, gerabraS fprad): „Sftun

bift bu befiegt, mage nid£)t, bid) nadj beinern ©djroert ju

bücfen! förgib bid)."

„Niemals,'' antwortete Dtiber.

„2)ann mufjt bu fterben, granfe," rief gerabraS,

$Iorenfa auf itni jüdenb; abtx Dliüer bedte fidj mit

feinem jertjaciten ©djilb, rannte feitroört§ f)in, roo ber

pengft an bem ^mfctftraud) angebunben ftanb unb rtft

eines ber ©djtuerter, bie am ©attetfnauf fingen, au<3 ber

©djeibe: 93apteme mar'3; aber aB er fidj ummanbte, traf

ü)n ein ©djtag üon gerabra§, ber iljn in3 ®nte roarf.

SSütenb öor ©ermm fprang ber ©raf auf unb rief:

„SBerfludjter ©aracene, ba§ mar ein Ijintertiftiger ©treid),

bü ©ott unb ©anft Guintin, nun Ijüte bid)!" Unb er
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fjieb auf $erabra§ ein, ba$ er nicf)t§ met)r bor 9Iugen

\ai) aU Junten fürüfjen.

31B ®aifer ®arl, ber mit feinen Maronen ben Sixtd--

famüf üon fern übennadjte, Dliüer in£ ®nie finfen far),

betete er laut: „2ttlmäd)tiger ßljrift, für beine Sfjre ficfjt

mein ©raf: gib tf)m ben (Sieg." Unb ein (Sngef erfd)icn

an feiner «Seite unb fpracr): „®ott fjat bidt) erfjört, Dtiüer

roirb fiegen" unb üerfdjtuanb. ®arl t)ob bie 5lrme unb

rief: „©ei gefegnet, fei gelobt, aUroattenber ®ott. $)u

ftefjeft beuten Sienern bei in allen Sftöten."

2)a fdjlug Dliüer mit einem ©d)lag Cerebral ben

fjatben ©d)Ub raeg, fdjnitt ifjm ein ©tüd be§ ^at^bergel

unb ben golbenen Sporn ah.

„Sie klinge fdjneibct gut," rief er, unb lüärjrenb

$erabra§ nod) fcfjier betäubt üon bem luncfjtigen £>ieb

ftanb, raffte Dfiüer SIttectair tuiebcr an ficf) unb füracfj:

„®önig üon Stlejanbrien, nun fannft bu bein ©djtuert

roieber tmben."

Ser antwortete: „55aüteme, roie fjab' idt) biet) fo man*

cfjen Sag geflutet: fein beffer ©djtuert fjing je an 9Jcanne§*

fjüfte! Stber idt) ttritf feine greunbfdjaft üon bir, granfe,

unb mein ©djtuert mcfjt früljer jurücfnefimen, bt§ icl) bir

ba§ ^auüt abgefcfjfagen fjabe."

„Sen ftofjen ©inn mu| tefj bir beugen, üerteibtge

biefj!" rief ber ®raf unb fie gingen roieber äufammen:

glorenfe faufte auf Dfiüer§ gerfjaeften £elm nieber: ein

©tücf be3 ©tafjlfjuteS bradj ab, au§ bem ^arfenier fielen

raffefnb bie 9ünge, unb üon Dliüeri £auut flogen ein

üaar braune £oden in§ ®ra3. ^Ddt) fjinauf fdjroang

gerabral ben ©djilb, ben ©egenfjteb aufzufangen: ba traf

il)n Dliüer mit SUtectair auf bie 53ruft, burdjfjieb ifjm bie

83rünne unb fcfjnitt ifjm an ber ©eite tief in3 f^teifet)

:

ein ©trom StfuteS ergofe fiefj au3 ber SSunbe.
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„|>aft, Dtiber," rief gerabral, „idj ergebe mid) bir.

SSerfluctjt fei SKorjammeb, bcr mid) nidjt fdjütjen fonntc,

falfcr) ift fein ©efe|. 9?imm meine 23rünne, äier) fie über

bie beine jum beffern ©d)u|}e: benn bort im SBalb ber*

ftecft liegen all meine Krieger, fie roerben bid) berfolgen.

|jebe mid) bor bid) auf ben (Sattel nnb füfjre mid) in

bein Bett."

gerabraS fan! in§ ©ra§, Dtiber berbanb irjm bie

Söunbe fo gut er fonnte, fjob ben £)itftofen auf ben |>engft,

fdjmang fid) fjintcr iljin in ben (Sattel nnb ritt babon.

SIber bie (Saracenen fjatten ir)ren ^errn fallen feljen, fie

brachen tjerbor nnb jagten ben SDabonreitenben nad). 2It§

$erabra§ fie natjen fat), fbrad) er: „<Se|e mid) bort

unter jene $id)te unb rette bid)." ®a legte Dliber irm

fanft in§ ©ra§ unb moflte mieber aufzeigen, bodj bie

$einbe umringten il)n fdjon. ©r ftellte fid) §ur SBetjr:

mit 311teclair ftredte er ben borberften ju Sßoben, bafc er

ba§ Stuffteljn bergafj, er entriß itjm ©djitb unb ©beer

unb fdjoft biefen bem sJuirfjften mitten burd) ben Seib.

£anu fbrang er jurüd unb mehrte fid) mit feinem (Sdjmert.

„(£r barf un§ nidjt entroifdjen," riefen bie (Saracenen:

bier warfen gugteict) ifjre Speere unb burdjbofjrten feinen

<Sd)ilb.

®od): „Dliber nutzte fid) ju raeljren!"

Söiefjr aU breiftigmat mar ber <Sd)itb burdjfbeert,

bie SBrünnen ijingen §erfdjti|}t an feinem Seibe: „©rofcer

®art, mo bleibft bu?" rief ber ÜBebrängte, „unb 3tolanb,

lieber ©enoffe, roa§ jögerft bu?"

®a flang tjetl an fein Dtjr ber 9?ad)cruf: „ÜDiont*

joie!" Unb 9Manbg (Stimme: „93et (Saint ®eni§! iljr

£eufet§föt)ne, nieber mit euer)." ÜManb, alten boran,

brad) mit gornigen Rieben in ben bidjteften Raufen ber

geinbc; nun umfdjloffen fie ilju, bon allen (Seiten mit
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Pfeilen mib SBurffpceren fdjiefsenb. ©ein -£jengft ftürjte

tot nieber unter tfjm, Sftolcmb fprang auf unb erfdjlug

einen ©aracenen nad) bem nnbcrn. 216er öon rüdmärt»

übermältigten fie ifjn bod), banben it)n unb führten iljn

fort. Dfiuer fab/3, fdnuang Stftectair unb mottle feinen

$reunb entfcfcen: fünfaerju gcinbe fdjtug er §u SBoben, bai

93Iut troff an irjtn nieber, ba griffen audj ifjn bie geinbe,

legten ib.ni geffcut an, unb ein Häuflein ^Berittener fdjleppte

beibe (befangene fjurtig babon, mäfjrenb bie .f)auptfd)ar

ber ©aracenen bie anftrömcubeu ^alabinc jnrüdmarf.

Saifer Sari fafj auf feinem ©treitrof? unb fafj feine

jungen gelben babonftfjfcbben; fein ^erg frambfte fid)

,utfammen, er rief laut: „Wad), ifjr Ferren, rettet meine

(trafen!" @r fbornte ben ^engft, fdjmang ^oueufe unb

t)ieb ju beiben Rauben nieber, roa§ bor ifat fam. ®ie

^alabine ritten tjtnter ifjm unb fudjten ber ©aracenen

übcrmäcbtige ©djar gu burdjbredjen. ®ie breiten ©tanb,

big fte ir)re (befangenen in ©idjerfjeit mußten, bann marfen

fte ifjre rafdjen SRoffe Ijerum unb jagten babon. ®ie

grauten »erfolgten bi£ an einen reiRenben ©trom, roel*

d)en bie ©aracenen bei Sttontribte mit einer befeftigten

iörüde gefberrt hielten, aber bie glierjenben maren mit

ben ©efangeneu entfommeu. traurig fefjrte Sari mit

feinem flehten Häuflein um. @r fam bei ber $id)te bor*

über, unter ber Serabra» lag. $)er Saifer erfannte it)n

unb fprad) genüg: „23erflud)t fei beut langer Seib! Um
beinetmitten fiub meine ©rafen gefangen: baut irjm bciZ

."paupt ah, 93arone."

„D milber Sari," bat gerafcraS, „fludje mir nierjt!

Um beutet ©otte§ mitten, ber nun audj ber meine ift.

Dliber tjat midi befiegt, lafj mid) taufen: id) tuill bein

55afatt merben."

S£a erbarmte ber Saifer fid) feiner: er mürbe auf

Jifthn, ©ämtl. »octif*« ÜBtrfe. 3recitc Serie Vi. viu. 24
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einen «Sdjitb gehoben unb in bei ®aifer§ 3^t getragen.

(Sin Slr^t öerbanb feine SBunben. 9Mme§ unb Dgiet

Ralfen i£jn entwaffnen, ba ftaunten fie fetjr über feine

breiten «Schultern nnb fein fcböne§ 3lntli^ mit ben lichten

galfenaugen.

gerabrag erholte fidj halb fo roeit, bafj ber ®aifer

Surüin befat)!, itjm bie £aufe ju geben. (Sr tourbe £?rlo=

rian getauft: bocr) nannte man il)n fein ßeben lang nur

gerabra§: erft aU er nach, frommem Sehen tot lag, t)ief3

er glorian üou 9tom unb ein ^eiliger im £)immel.

gnjmifcticn brachten bie ©aracenen itjre (befangenen

bor Satan unb metbeten, roie e§ mit $erabra§ ergangen

mar. 5)er Slbmirat tobte bor 3orn, marf ficfi auf bie

(Srbe, bann förang er mieber auf unb jammerte: „3Jfo=

tjammeb, 3J£ob,ammeb! Um tuetdjer ©ünbe mitten liefceft

bu ba§ gefdjetjen? «Sagt an, mer r)at gerabra§ be*

jtuungen?"

2)a miefen fie auf Dlioer: „SDiefer ba."

„3Ser bift bu?" fcrjrie Satan ben ©ebunbenen an.

2)er gab Sefdjeib: „®raf Dlioer, unb biefer ift 5to=

lanb, be§ ®aifer§ 9?effe."

ginfter befatjl Solan feiuem Kämmerer: „Safe Pfeile

glühen, binbe bie granfen bort an bie ©äule unb rufe

meine Sogenfdjütjen, bie follen fie gleich, erfdjiefccu."

5tber gloriüaS ftanb im ©aal unb füradj: „Sater,

bie ©onne ging fctjon unter: e§ wäre niefit toobtgetan,

um biefe ©tunbe (Bericht ju galten. Safe fie in beinen

Werter führen: t>iettekt)t liefert ®arl bir morgen gegen fte

$erabra» au§."

„Stein fdat ift gut, £ocbter," antwortete er; „f)e,

Srubamont, fteef' fie in meinen £urm am 9fteev."
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Sftan töfte litten bie geffetn, unb fic mürben in ein

tiefe« 33erlie§ gebracht, ba leuchtete ntcfjt Sflonb nodj

«Sonne tjinein. 23on ber See brangen bie Stellen ein

unb fliegen jur gtut ben (befangenen bis an» Knie. Sal

©aljttjaffer tat itjren SBunben tuet): fie Heuerten auf einen

(Stein, ber inmitten be» ©embtbe» über» SBaffer ragte.

£ag unb Üftadjt vergingen, niemanb braute itmen ©peife

ober £ranf: beim Satan Ijatte eS öerboten. Saut fragten

fie itjr (Sfenb. ®a§ r)5rte gtoriöa», als fie fict) erging in

ifjrem ©arten, ber neben bem Sturm am $fteere tag. Son

SJJitteib beraegt eilte fie junt Äerterraart unb fpracfj:

„Schnell, Srubamont, fdjüefj mir ben Surm auf unb

fctjaffe ©üeife für bie grauten."

@r weigerte fid): „2Sa§ finnt ^tjr mir an? ber 31b-

ntirat tjat'S ftreng öerboten."

Bornig fajjte gtoripaS it)n am 5trm: „©efjordje,

©flaue, rcenn beine £jerrin befiefjtt."

„Sftein, Sför feio e™ e Verräterin, idj taufe ju Satan,

itjm'S ju metben."

@r raottte babon, gtoripa»' entriß itjm bie ferneren

(Sdjtüffet unb fcfjteuberte fie itjm an bie (Sdjtäfe unb rief:

„^arttjerjiger teufet, ba$ fei bein Sotm."

2)er 9ttann fiel um, er mar tot. gtoripaS erfdtjra!,

fie fürctjtete itjreS SSater» Born; aber rafdj entfdjtoffen

tief fie ju xfym unb tjub an: „Sater, üerjcit) mir, Sruba*

mont moltte ben grauten <Sceife bringen unb fie ent-

roifctjen taffen: id) fam baju unb tjabe itjn erfdjtagen,

otjne e§ ju motten."

„55u tjaft einen ftugen ®oüf unb eine rafdje £>anb,

fdjöne £od)ter," antwortete Satan, „bemadje bu bie ®e*

fangenen, id) oertraue fie bir an."

gtoriüaS bantte unb eilte juntd. günfjeljn ifjrer

bienenben Sttagblein mußten fie begleiten, (Sie fdjlojj ben

24*
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£urm auf unb rief Ijinab: „%fyx fräntifdjen -Sperren, ma3

ftagt ifjr?"

Sie (trafen blidten auf. gforipa» ftaub auf ber

Sürfdjmetle, Jageärjette umfpiette fie: weiß Wie @d)nee=

btüte War ifjr Slntliij, rofenfarben bie Söangen, hinter

firfdjenroten Sippen glänzten ^erlensäljue lueifser tt)ie

Elfenbein; bicrjte äBtmpern begatteten lidjte, tadjenbe

9tugen, braunes £>aar flutete über itjrc ©d)u(tern. $b,ren

fdjlanfen Setb umfüllte ein gatajifd) ©eibenfteib, bariit

maren ©otbfierne gewebt. Um ifjre Ruften tag ein

(Mrtet öon geentjanb gewirtt cu§ bunten Siertjaaren,

eine breite mit (Mb eingelegte ©d)nalte fdjtoß it)n. S)er

©ürtel mar gefeit, er fdjüfcte gegen junger unb @ift.

^t)re güßlein ftafen in golbgeftidten ©anbalen. @rft nacfj*

bem bie (befangenen itjr 2luge an ba§ tangentbetjrte

£age§tid)t gewöhnt batten, cvfanuten fie ba% fdjöne Söeib.

Dtiöer ft-rad): „Sie Sfir fo fdjön feib, rettet un§:

tjier muffen mir »erhungern unb berberben."

SRofonb fprarf): „SBemt mir in biefem £od) tiertjungern,

ift e§ für Satan bie allergrößte ©dmnbe."

„Sa* fott nid)t gefdjeben," autmortete gtoriüaä, ,,id»

will eudj fpeifen unb ein beffere§ .©efängnte bereiten,

aber itjr müßt eud) ftilt oertjatten unb meinen 25efet)ten

folgen."

(Sie berföradjen'S unb gloripag marf ein feibenel ©eil

Ijinab: alle SOMgbtein faßten mit au, unb fo 30g gforibag

einen nad) bem anbern au3 bem Werfer unb geleitete fie

burd) einen unbenutzten (Sang, ber ben Zuritt mit ben

Srauengemädjern oerbanb, in itjren «Saal. SJen trugen

9ttarbetüfeiter, auf benen maurifd) 93ifbwerf eingefdjnitten

mar. 2(n ber gewölbten Sede mar ber £imme( gemalt

mit ©onne, Sföonb unb ©ternen, ringS an ben SBänben

aber Sßälber unb SBiefen, gicßenbe S3runnen, gifdje,
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©djtangen, SSöget unb füringenb (fetter; feines fehlte.

'an einer @de be§ Saatel aber Wud)§ in frifdjem (Erb*

reid) I-Dlanbragorenfraut, ba§ alle ®rantf)eit beute, nur

nidjt ben £ob. (Eilig üftüdte fttoripaä bei» ürant unb

reichte e§ ben ©ermunbeten. $Ijre SDMgMein bereiteten

ben (trafen im 9iebengemad) ein mannet S3ab unb trugen

reidje Kleiber tjerju. Unb nadjbem bie befangenen, alfo

erquidt, wieber in ben (Saal traten, ftanb ba§ 9Jiat)l für

fie auf bem £ifd).

darüber war ber Slbenb gefommen unb gtoripas

fürad) 31t itjnen: „SSotfl Weif; id), @raf Dtiöer, baf) Sfyr

meinen ©ruber totwunb gefdjtagen fjabt, aber id) finne

(Sud) barum leine Skdje, behaltet @ud) ftitt unb fdjfafet

ofync ©orgen."

(Sie ging Ijtnau§ mit iljren Wienerinnen unb bie

greunbe ftredten fidf> auf weidje ^offter.

93atan wufjte nid)t§ üon attebem.

%m Sager ber grauten fafj ®aifer ftarl mit feinen

iRäten; öor iJjm ftanb ©ut) bon SSurgunb, &art fürad):

ri
9iun reite bu 31t Satan unb forbere, bafc er mir meine

©rafen unb bie au§ 9tom geraubten SSeiljtümer $uru<f=

tnbt, ober id) werbe itjnt nid)t 2urm nod) Stabt (äffen

in Spanien.

S3ebäd)tig fpradj SßatmeS: „Jperr ®aifer, mir miffen

bod) alle, wie bie Saracenen oft ©efanbte mi^anbeln."

„^erjog, bift bu fo weife, fottft bu tfjn füfjren,"

jürnte Start.

Dgier entgegnete: „£err, erjürut ßhtd) nid)t, 9Jaime§

füridjt h)afjr."

„Däne, bu bift bod) fonft nid)t feige: bu gef)ft mit,"

befatjt Sari.

£>err Sietridj im grauen fjaar rief warnenb. „Saifer,

3()r werbet fie nicfjt mieberfeljen."
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®od) gornig antwortete ®arl: „|jerr SDietrid), bu geljft

benfetben 2Beg."

„5)er ift aHäitgefäljrftdj," mahnte Sftdjarb öon Wot*

manbie. SIber ©art entgegnete: „Seim fjeiligen |)itariu§,

tapferer ®raf, fo begleite bu fte."

®er treue 5tfberid) förad): „§err, bein Söiffe ift S3e=

fetjt: H fdjicfft fte in ben £ob."

„2tuc& bu retteft: rufte biet) unb forge nid)t um bein

Seben," antwortete ®art.

SDa rief 23ernb,arb öon Sttontbibter, 2)ietrid)3 (Sorot:

„SBtttft bu benn mit (Gewalt beine 'patabine in ben £ob

fdjiden?"

„$)u bift ber fiebente," förad) ber ®aifer, „bu metfjt

grauen §u gefallen unb gar fjöfifdj beine Söorte ju fügen:

§etge nun, ob beine ®unft öon ÜJcutjen ift. Qfjr alle ge-

leitet ®uö: e§ gilt ©raf Stotanb! Safct fernen, wer öon

eud) ba jögert?"

gtug§ förang Dgier auf: „Safjt un§ reiten!"

SftaimeS rief: „föatfer, bu Ijaft redjt, SRofonb unb

Düöer muffen befreit werben."

S5ie ^atabine rüfteten fidj unb ritten baöon. Stuf

ÄarlS 93efef)l fdjloffen fidE) tfjnen nod) brei ©rafen an.

3u berfetben 3eit fjatte aud) S3alan in Stgremore

feine State berufen, gortinbrace unb Dlibron föradjeu:

„£err, entfenbe jwölf beiner Sßornermtften §u ®art unb

forbere, bafj er bir gerabra3 ausliefere unb weidje au3

beinern Sanb, ober bu werbeft fommen unb ben großen

®art an einen 33aum auffnübfen."

„£>er 9kt gefällt mir," antwortete ber Stbmtraf, unb

bie S3oten ritten fogleid; babon unb über bie fefte SSrücfe

bei SUiontribie. SÖaib trafen fie auf einem grünen Ißian

mit ffarlS 23oten jitfammen,

^erjog 9iatme3 fragte: mag itjr leiten bebeute? Sie
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antworteten: „Sßir bringen Satan§ Sefeljl an ®aifer

®art, ber tjat itm ju erfüllen bei £obe3ftrafe."

©ie tüoCtten weiter reiten, aber |>err @ut) rief:

„SSartet nodj, mir finb iperrn ftaxlä Sotcn nnb werben

eudj SIntmort geben. SWontjoic fäax$\
u

Unb er rife fein ©djroert fjerauS. ©eine ©enoffen

taten mie er: fie griffen bie ©aracenen an nnb tjieben

allen bie ®öpfe ah. 9iaime§ riet, nun umjufetjren unb

®arl ju berichten, aber Üftdjarb, ber gurdjt nid)t fannte,

rief: „9Wn, üorraärt3 unb bie ®ityfe bringen mir Satan."

Unb fo gefdjab/3. 8ttö fie an bie ©teinbrücfe fanten,

War fie gefperrt mit ftarfen Letten; Stgotafer, ber 33rüden*

roart, ftanb batjiuter unb fragte: „Söofjiu rootlt iijr?"

9Mme§ antroortete: „$u Satan mit einer Sotfdjaft."

„Baljft ben 3oIt," forberte ?lg olafer.

2tber 9ttdjarb rief brotjenb: „SBeg mit ben Letten!

|jerrn S?art§ Soten l)ätt man nicrjt auf."

Stgolafer erfdjraf unb tiefe fie burcfj. ©ie famen nacb,

Stgremore unb gingen gleich in 33afan3 ©aal. ®r fafj

beim Sttafjt mit $tortpa§ unb m'cten Sornefunen. $er*

50g 9foime§ b,ub an: „©ort fegne ®art, meinen |jerrn

unb üerraerfe Satan, ben Ungläubigen! ©ib un<3 t)erau§

|)errn ®arl§ ©rafen unb bie römifdjen SSeitjtümer. Smölf
Siebe finb un§ bei beiner Srüde begegnet: fie fagten, fie

tarnen gerabemeg§ üon bir, übte 2Borte fpradjen fie gegen

|>errn ®art. 2Bir tjaben fie bafür erfcfjtagen, fjier baft

bu tt)re ®öpfe."

®ie grauten roarfen fie bem Stbmirat uor bie güfje.

@r ertannte fie unb fcrjrie: „Söeldje ©ctjmacr) magft bu,

2(tter, mir 31t bieten! ÜDiobammeb öerfluctje mid), menn

idt) effe, fotang bu tebft."

„SBie bir'3 gefällt," antwortete 9?aime3, „ha fannft

bu genug faften," unb er fe|te fidj auf ein SJSolfter.
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9itd;arb fpracfj: „SBir finb be§ großen ®arf§ 33oten,

bu tjaft feinen ^Bitten üernommen: gefjorcbe, ober bei

Saint 2>eni3, bu muftt fterbeu."

93atan antwortete: „3)u gteidjft SRid^arb bem 9Jor*

mannen, feije biet) ju bem alten SRarren," er beutete auf

9?aime§.

|jerr $ietric£) 50g bie bufcfjigen Augenbrauen fjoc^ über

bie funfetnben, grauen Augen, breite ben Sippenbart unb

fab, fo grimm au§, baf? bie ©aracenen riefen: n ba§ ift

ber Scufef."

Satan fpracfj 511 üjnt: „|je, Alter, was ift benn euer

®art für ein Wann?"
„3Bie ein $ranfenfenig fein fott!" antwortete ©ietridj,

„ftünbe er Ijier, f)ätte er bir fcfjon fängft eine SOkuI-

fließe gegeben."

Satan mufjte fadjcn: „|)öre, bu -Teufet, wenn icf)

nun oor bir ftünbe Wie bu uor mir, \va% täteft bu

mit mir?"

„^cb, fiefje biet) fjängen, noeb, erje biefe (Stunbe bott

Würbe."

„Sei 9Jcof)ammeb, fo Werb' icf) mit bir tun," fpracfj

barauf Satan. (5r befragte nun noeb bie anbern Tanten

um £art§ SBotfcfjaft unb wenig aufrieben mit it)ren Ant*

Worten fcfjwur er, fie füllten ade noeb bor Abenb fterben.

Aber gtoripaS entgegnete: „Sieber Sater, warte bamit

bi§ beine berfammeften 9Mte ein ÜDcittet gefnnben fjaben,

gerabra§ gu befreien."

„£>u fjaft recfjt, STodjter," antwortete er, „taf? bie

3eb,n tjinter Stein unb (Sifen gefangen fjaften."

gforipa§ fütjrte fie nun in ifjren Sturm ju üiofanb

unb Otiber. Sie fußten einauber bor greube unb er*

jäb/tteu fiefj tf»re (Srtebniffe. —
Am närfjften £ag trat $foripa§ in ben Saat unb
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fragte ben alten S&aimeS: „©age mir eure tarnen, aber

oor allem fage, ift unter euer) £err ©ud üon SBurgunb?"

„£ort ber junge Regelt mit bem buuflen ®rau»r)aar

unb ben bunllen Singen ift ber, nad) bem bu fragft."

„
sMj," fpracr) fie, „idj teun' ifjn nod) nidjt unb lieb'

Um bod) fctjon lange nad; allem, roa§ man mir üon it)m

fagte. ©einetmillen mill icr) tun, tt>a» in meiner SJcadjt

ftet)t, euer) 5U retten, gür feine Siebe mill id) mid)

taufen laffen: gel)', fag'§ ttjm unb mirb ifm mir 311111

©atten."

®ie Jungfrau ging ljinau§, ber ^erjog fagte ©uu,

maS gtoriüa» üon ir)m »erlangt t)atte, „unb be3r)alb,"

fdjtofi er: „nimm fie gum SBeib."

$tber @uü meigerte fid;: „Set) neljme fein SBeib, ba§

nidjt |jerr Karl felber mir gibt. gdj tjabe bie gungfrcni

nidjt einmal red)t angejdjaut."

9?afd) riefen SRolanb unb Dliüer: „Sie ift au§ ber

ÜDcajlen fd)ön unb mar gütig gegen un§; bu fannft un*

allen rjetfen, üertobe biet) it)r, ®arl foll fie bir üermäfjfen."

2>a milligte er ein; gloriüa§ mürbe gerufen. @ie

bradjte ifjrem Srroretten einen 23ed)er 2Sein§ unb fprad)

:

„9Jcein £>er§, mein Seib, mein Seben finb nun bein für

immer." ®ann füfite fie it)n, unb er mufste nad) (Saracenem

braud) üon bem Söein trinfen, nad) it)m trau! and) fie.

£er junge ©raf flaute ftauuenb ifjre Sdjünbeit, mie im

Sraum lief] er alle» gefdjetjen.

2)ie ^alabine mürben fror), fafien nieber unb trauten

S53ein, ben itjnen bienenbe 9Jcägbtetn brachten.

©ui) aber fdjtofj gtoriüa» in feine Slrme unb tujjte

fie in jät) erroad)ter Siebe.

£ann beriet gtoriüa§ bie Marone: Slbenb», manu
SBalan mit ben Surften beim Sftatjte fäfje, follteu bie

Spanien motjtgemaffnet über fie rjerfalleu, alle binau^
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jagen urtb fo bie fefte 23urg in ifjre ©ctoalt bringen. $)a£

gefiel ifjnen fefjr gut, fie legten ir)re SSaffen bereit.

S)a gefdjaf/£, ba$ Sulafer oon 25afba§ ju Söalan

fprad): „Slbmiral, bu madjteft gtoripa» gum ®erlertoart

ber grauten, baZ toar eine £orf)eit. %<fy toitt tjingetjen

nnb fernen, toie fie gehütet toerben, gib mir Urlaub."

„©er/," anttoortete 93alan.

Sulafer ging in gtoripaS' $urm nnb fanb bie £ür
51t itjrem ©aal üerfdjtoffen, er fcfjtug mit ber gauft ba*

gegen, bafc ber Stiege! barft. „2öer ift ber ©robian, ber

fotdjen Särm mactjt?" fragte gornig gtoripaS.

„%d)
f
£önig Sulafer, mid) fenbet bein SSater; bie ©e=

fangenen roill id) fer)en unb mit irjnen reben nad) meinem

belieben," anttoortete ber ©aracene, trat ein unb btictte

bie granien §ornig an.

2)er toeife SftaimeS fprad): „@o fei unS toilllommen

unb frage, toaS bu toiffen toitlft."

„SBiffen mödjt id)," fpradj ba lauernb Sulafer, „toaS

®arl in feinem 9\eid)e gilt?"

„@in ®aifer unb ®önig ift er, über toette Sänber,

©täbte, Burgen unb geften; ^erjoge, ©rafen, 23arone unb

oiele Völler finb ttjm Untertan," anttoortete üftaimeS.

„Unb toie lebt il)r an feinem £>ofe? toie üergnügt it)r

graulen eud)?" fragte Sulafer loieber unb üftaimeS ant*

toortete: „2)ie einen toerfen ©peere, fdjtoingen ©dnoer*

ter, fcfjiefjen mit Pfeilen, anbre fingen unb einige fpieten

©djad)."

„Qrjr ioifet eud) ju unterhalten; idj toitl eud) aber

ein neue§ ©piet lehren, luftigeres fafjt itjr getoifj nie,"

fprad) Sulafer unb ladete liftig baju. @r befeftigte mit

einem gaben eine 9iabet an einer ©lange, bann ging er

an ben großen ®amin, fpieftte eine glimmenbe ®ot)te auf

bie 9iabel unb fprad): „dlm gilt'S $u blafen, bis fie
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luftig brennt, fet)t fo, irjr Ferren." @r fjtelt bie ®orjle,

üor 9iaime§ fteljenb, unb blies bie auffpringenbe Stamme
gegen bcS 93at)ernt;er3og§ langen, meinen 23art, bafj ber

g-euer fing. „9hm ift'3 an bir," fprad) er. DiaimeS fjatte

foldjeS Spiel nodj nie gcfefjen, aber fein S3art mar öer»

brannt bi§ au bie |>aut: ba geriet er in Qoxu
r
förang

an ben S'amiu, riefc einen geuerbranb rjerau» unb ftiefj

ifjn mie einen (Speer gegen Sufafer, ber fdjrie unb miefj

•mrücf, aber üftaime» paefte ir)n unb marf ifjn in ba$ große

Reiter, mo er fogleid) erftidte.

Sftolanb lachte laut auf: „deiner £reu, üftaimeS, bu

üerftebjft ba$ neue (Spiel gut! gefegnet fei bein $lrm, ber

fold)e Stöfje tut."

„£af$ bie ©öä$e, ber 9tarr motlte un3 öerljörmen, nun

b,at er'3 be^lt."

glortpaS aber rief: „9htfjt nur eud) ücrfpotten, er

blatte mofjl 93öfere§ im Sinn: e3 mar Sufafer; mofjl mir,

bafj %l)v irm in§ $euer marft, £>eräog: benn mein Sßatcr

mottte mid; if)m nermäijlen." Sie umarmte ben alten

SföaimeS §um Xaut unb furjr fort: „9hm aber tut, ma§

getan fein mu|, um bie 83urg ju geminnen, etje 23alan

SufaferS £ob erfährt."

gloripaS giug, mie fie fteti tat, gu ifjrem SSater, al§

er in feinem ©aal beim 3Ibeubmal)le fafc. 9hemanb fprad)

toon Sulafer, leiner fannte fein Sdjidfal. S)a ftürmten

bie morjlgemaffneten s^alabine in bie ipalle: fie ftfjmangen

bie fetjarfen (Sdjmerte: mer nidjt eilig baüonltef, mürbe

erfdjlagen. Dliüer »erfolgte SBalau, ber fprang öor bem

©rafen burd) ein S3ogenfenfter Ijinab in§ Wluv. (53 mar

dbbe, müljfam entfam er au§ ben Oftuten auf» Sanb;

ba fdjmur er: „bei Sttorjammeb, bie granfen an ben

(bälgen unb gloripaS, bie Verräterin, fterbe ben geuer*

tob!" 2)te ^alabine liefen nidjt einen lebeubigen
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©aracenen in ber SBurg, bann sogen fie bic Srürfe über

bett (Kraben auf unb öerfperrteu ba3 £or.

,,©eib froren 9Hute3, 35arone," föradj gloripag, „ber

Xurm ift feft, tjeut Sßadjt finb mir t)ier gut geborgen, an

©peif unb £rant fetjtt'g Ijier aucb nidjt, be^tjalb taftt

un§ nieberfitjen jum äRatjte." ©ie rief irjre 9JMgbtein

t)er6ei, bie mußten ben Slafetnben bienenb jur |)anb fein,

„borgen," t)ub fie bann raieber an, „fottt itjr auf ben

ginnen fielen unb eure 23urg oerteibigen mit ^fetlfdjüffen,

Sßurffpeeren unb ©teilten: id) unb meine SDJägblein motten

cud) alles hinauftragen; beim gmeifett nicr)t, mein SSater

mirb ben £urm beftürmen."

Unb fo gefcbatj'S. SBatau tjatte nod) in ber iftadjt

feine S3oten entfenbet unb ein ,£eer gefammett: öor

s2tgremore tieft er bie Sager-jette attffdjtagen. 2tm borgen

begann ber ©turnt, tapfer fdjtugen bie ^atabine itnt

ab, Satan mufjte jurüc! in§ Säger. „SD^otjammeb, 9CRo=

tjammeb," fahrte er mitb, „toadj' auf unb tjitf mir! SSeifjt

bu nidjt, baf; mein ganzer ©d)a| in bem Sturm liegt?

£>itf mir ober id) fage ab, bir unb beinern @efet$."

Dtiborn beriet feinen £>errn beffer: „5)er £urm ift

feft unb reid) toerfetjen mit 2eben3mittetn, bie grauten

tonnen fid» tauge barin behaupten: fenbe barum Stgotafer

SSefebt, bafj er niemanb über bie S3rürfe taffe, bann

fönnen fie feinen ©ntfafc üon ®aifer ®art ermatten unb

muffen bod) enbtid) |nmger§ fterben."

(S&piarb fdjmang fidj aufs SRofc unb trug ben Sefebt

ju Stgotafer, bem SBrüctenroart. ®er mar ein 9üefe au3

Sttbiopien, fein ®opf gftdj bem eine§ Seoparben. @r

rottte bie Singen, ftetfdjte bie gäfme, frfjtug mit feiner

©ifenfeule auf bie 93rüde, 30g fie auf, fperrte fie mit
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btmoibjiocmjtg Ketten unb f^rac^ : „(Sypiarb, melbe

SBalan: 2tgotafer tjätt bie iörücfe, teBenb fonnut feiner

Ijerüber."

SBatan rief ÜDfaoon ben SBerfmeifter unb f^racf):

„©djaff eine aftange gerbet unb fdjteubere ©tcinbtöcfe

auf ben $urm."

9Jcaüou richtete bie grofje ©djteuber r)er, betnb fie mit

fernerem fteUblod, eine ©erjar ©flauen jog bie SSinbe

auf: „loa," befafjt SRaöott. Sie SButbe roarb freigegeben,

bie Kurbel ftfmcUte bretjenb jurücf: ber ©djteuberforb

fcrjmang fiel) im 23ogen bureb bie Suft, ber BeUbtod flog

beraub unb fer/tug bröfjnenb auf ben Jitrm: fradjeub fiel

eine üDfouerginne nieber. Siolanb unb Dltüer ftanben

baneben, fie fprangen jurücf unb riefen: nun mirb'§ ernft."

SDa ritt auf feurigem £>eugft ber SBerberfönig Sftar-

febag an ben ©raten unb rief: „Verräter, ergebt eudj:

ober ict) oerbrenne eud) in bem 93au bei £ermagant,

meinem ©ott!" $err ©ut) ftanb auf ber ülflauer, fjielt

einen afrifauifdjen SRofjrfpeer in ber §anb, tjob ifjn unb

ftfjofs ifjn bem Reiben mitten in§ ^er§. Ser König flog

au§ bem ©attel in£ ©ra§. „Sa§ mar ein guter ©ermjj,

©ir ©ut), triumphierte ylortpaS unb gab it)m einen Kufj.

ißalan aber liefj abblafeu üom ©türm. Xzx tote Tlax^

febag mürbe in§ Sager getragen unb nadj ©aracenenbrauef)

balfamiert unb öerbrannt. ©ieben Sage unb 9?äd)te be-

flagten fie ifjn unb fangen ©prüdje be§ Koran.

Sann aber umfdjfofj SBatan bie 33urg enger.

SSatb Imtten bie ^Belagerten ifjre Vorräte aufge^efjrt.

Sie ^ßalabine öerbiffen ben junger. S31eid) unb mübe

fafcen bie ^ungfräulein im ©aal: ba$ fefmitt 9Manb
ins" $er§, er ftagte: „Karl, teurer Dfym, tjaft bu un§

benn gan^ öergeffeu? Wix muffen tjier elenb ^jungerS

fterben."
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„Sag fürdjte nidjt, ftotjer ©raf, idj tjetfe eud) allen/'

fpradj gtoripag. Sie banb itjren ©ürtel ob, einer nadj

bem anbern ntufjte üjn anlegen: ba fcbmanben junger

unb Surft, fie füllten fid) gekräftigt wie nadj bem beftcn

IHlafy unb gewannen itjren froren ÜJftut wieber. 33atan

Wunberte fid) fetjr, wie fo lang bie belagerten anspielten,

big ibm gtoriüag' 3aubergürtet in ben ©inn fam. „Sag

ift'g," badjte er, rief SDMpi, einen liftigen ÜDcauren ber*

bei unb fpradj: „2Keine £od)ter befifct einen gefeiten

©ürtel aug bunten £ierfjaaren, ben mujj idj Ijaben. Su
lernteft in £olebo bie fdjWarje ®unft, bu fieljft bei 9?adjt

fo gut wie bei Sag. (Sdjaff mir ben ©ürtel, bu finbcft

il)n in iljrem ©emadj, unb taufenb ^funb ©otbeg fotten

bein Sotm fein."

Um äftittcwadjt fcbmaium SDtatyt burdj ben 2Baffer=

graben an bie Burgmauer, erweiterte ben Sturm unb flieg

burdj ben ®amin in gloripag ©emadj. %lzbcn ibrem

Säger, in einem gierltdjen ©djrein, fanb Sftafyi ben

©ürtel, natjtn iljn tjeraug unb banb iljn fid) um. Sar*

über ermadjte gloripag, fatj ben SO^ann unb fdjrie: „$elft,

tjelft, ein Sieb, ein Räuber, ein ÜDJörber ift tjier. " Sie

^alabine fprangen auf, allen üoran ftürmte fRolanb,

Surenbai in ber £anb fjattenb, in§ ©emadj. f8on

©djrecfen gelähmt ftaub SJiatpi ttor $toripag' Sager. 9xo=

lanb fpattete ibm ben fingen ®opf, padte iljn am Sinn

unb fdjteuberte iljn burdjg genfter in bie See.

gtoripag burdjfucbte irjren Sdjrein unb rief: „SJcein

©ürtel ift fort! ßr tjatte iljn geftoljlen! 9Manb, mag Ijaft

bu für eine Sortjcit begangen? Su Warfft ben ©ürtel

mit bem Sieb tjinaug. üftun muffen wir £utnger§ fterben."

2lber SRotanb antwortete: „@i, tröfte biet), fdjöne

|)errin, morgen wollen wir einen Slusfall wagen unb ung

üon Solang Sifdj ©peije tjoten."
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§rülj am äftorgen, etje bie £ercf)e fang, ritten bie

^afabine au§. ©ie überrumpelten bie fiagertuadjen: bie

fdjtaftrunfenen ®ödje flogen fdjreienb unb ließen SBeine

unb SKilbbret, Dbft unb Sorot in ©tief). (Sieben SBarone

rafften baüon an fid), foütel fie tragen tonnten, raätjrenb

bie anbern eine ©djar ermadjter ©aracenen abroetnrtcn:

„SDtontjote," rief Siofanb, „S3arone, fdjtagt ju umS liebe

Güffen." ^eber tat fein Sefte» unb fo entfamen fie mit

itjrer Seute uad) 21gremore.

S)a roaren bie belagerten frot). SBatan aber marb gar

gornig, unb aU aud) Watpi nidjt mieberfam, mafj er feinem

©Ott bie ©djulb bei: „biliar), öerfagft bu mir in ber üftot?"

rief er, „t)itf! £>ber idj rädje mieb, tierbrenne bein 23itbm§

unb fage bir ab." gorttnbrace unb Dlibom fpradjen: „Safj

bie 9iebe, |)crr: Sltlat)» 3orn könnte über bieb, tommen, gib

lieber ba§ Beiden jum ©turnt."

Sa ftürmten ütele ©djareu gugleict) gegen bie 33urg.

Sie $ßalabine roarfen mit ©teinen: roie ^agelfdjauer

^raffelten fie nieber, erfdjtugen unb jerquetfdjten bie 51n-

ftürmenben: balb lagen bie ®räben öotter Stoten. Sie

übrigen sogen jurütf, frifdje» SBefjrüotf trat an iljre ©teile,

gortinbrace an ber ©piije: ®rieg3t)örner gellten unb Buruf.

23eforgt blidte üftaimeS tjtnab: ,,©ie ftürmen öon neuem,

mir fönnen ben Surm niebt fjalten, mir fjaben feine ©teilte

meb,r.

"

gloripas' antmortete: „Sesfjalb besagt nidjt! ^n meine»

SSater§ ©djaijfammer liegt ©olb unb ©über ju Raufen,

ba$ merft tjinab."

9tolanb ladjte Ijell: „Saä ift ein luftiger SRat."

@ie eilten in ba$ ©emötbe. „Sßktdje Mengen ©olbe»!"

rief ©uti, „tjätt' e3 $err ®art, er lönnte allen Scannen

£al§fetten fcb,enfen.

"

„Unb nodj ©anft ^ßeter in 3iom bamtt oergolben," fügte
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üftaimeS bei. 2)a ftanben aud) ber ungläubigen uub Ijeib*

nifdjen SSölfcr ©btterbitber.

„5)a§ finb unnütje ©ötjen," fpradj Ütofanb uub warf

eine§ nadj beut anberu uut ,,©et)t, nidjt einer ftet)t

tuieber auf."

9lHe ÜUcägbtein Ralfen ben @d)a& auf ben £urm tragen.

2)ie ^ßalabine warfen mit eifrigem llngeftüm ba§ gteiftenbe

©ut auf bie Stnftürmenben. £ier flog eine §anbüoÜ

©otbmünjen uub ©ilberfdjitlingen t)erab, bort fernere

(Srjbeden unb ©otbfdjaten, fteinüer^ierte ©übertrüge,

©Rüffeln, Sedier, |)at3berge, (Scfjitbe, gotbene ©djad)=

Bretter, gadetftänber, ganje ©ötterbifber: wie'§ ifjnen öor

bie §änbe !am. 9Jcit ©djaubern fatj'§ ber Slbmirat, mit

milber ©ier baZ ^rieg§tiolf: e3 raffte bie teudjtenbe

Seilte auf, fdjfug unb erfdjlug fict) banuu unb lieft öom

©türm.

, r
33faft ab," befaßt Satan grimmig, „jurücf in§ Sager,

et)' mein ganjer ©djatj oertoreu ift." (Eilig trieb er bie

(Säumigen fort, §ümenb fdjritt er in fein 3elt. „£erma=

gant, Julian, 2fyoün! gatfd; bift bu
r
mal)] unb fatfd)

ift üRofjammeb! |>ieft iäj barum bein @efe£, $ropf)et?

gtud) eud)!" rief er unb fdjtug mit ber Sanft nadj einem

SBtfbniS SücotjammebS ; ba§ fiel, ba§ 9fatlifc nadt) unten,

auf bie (Srbe.

9Jcit aufgehobenen 2lrmen lief ber Sftiant, ber Sorbeter,

fjerbei unb fprad): „Satan, wa§ beginnftbu? $>er $rei§

ift ©ottel, be§ £errn ber SBelten! 2Mat), biet) beten mir

an, fütjr' un§ auf ben $fab jener, bie nietjt in ber ^rre

geljen. gälte nieber, SIbmiral, tu' Sufte, etje ©ott, ber

Städter, biet) Derberbe!"

S)a entblöftte Solan feine güfte, warf fict) nieber auf

fein Stntlifc unb betete: „ftein ©ott ift oufter Mal) unb
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SJlobammeb ift fein ©efanbter. Sir ju Sienften, o Mal),

bir ju Sienften!"

Unb er opferte tjunbert ©olb-Sefonten jur 93u£ie.

Qu 5Igremore Berieten bie *ßalabine if>r <5d)idfal.

WaimeS begann: „Sie Vorräte roerben batb §u SRanbe

geben, ber Surm ift geborften, nur muffen bem Äaifer 23ot*

fd;aft fenben."

Sietrid) antwortete: „Sag ift Soweit: baS Sanb ift

üotter Reiben, jeber 33ote fäCtt ifynen in bie £änbe."

„Sann tafjt un3 luftig leben, fo lang'3 nod) bauert,"

rief §err ©ut) unb füfjte bie n>ei^en £anbe feiner ©e«

liebten.

21ber Dtiöer fpradj: „SftaimeS 9?at ift beffer."

„Sr ift gut," futjr ögier fort, „roer fott ber 83ote

fein?"

„54" rief ber ftolje SRolanb.

„Sa§ gebt nidjt," fpradj üftaimeä, „ba§ greuliche 23olf

ber Ungläubigen fürchtet jumeift bid): bu bift r)ter unfer

befter ©dmjj."

^err ©ut) fprang auf unb rief: „Sa|t mict) reiten."

Sod) gtoripa§ umfdjtang iljn, auffdjreienb, mit ben

Firmen: „9?ein, nein, bleibe bei mir: roie follt' id) leben,

üerlör' id) biet)?"

Sa fprad) 5Ricr)arb: „%<§ roiH ber SSote fein: mein

$aar ift roeifj, mir lebt batjeim ein tapferer ©otm, ber

tuirb mein @rbe fein, fall' id) t)ier. SSiberrebet mir nidjt,

aud) bu nidjt, Säne, iljr fottt mir biefen (Stjrenbienft oer*

trauen. SCftorgen bei Sageägrauen madjt it)r einen 2lu3faH

in§ Sager ber $cinbe, id; reite jur «Seite unb finbe meinen

2öeg."

(Sie fügten fiel) feinem Vitien.

2113 bie Iftadjt roid), — ein matter Sidjtfdjimmer flutete

öon Dften rjer über ben £immel, ber üftadjttau lag ferner
Dabn, Sämtl. poetifebe Werte. 3roette Seite *Pb. vni. 25



386

auf Straud) mtb «Stein, — ba öffneten bie ^atabine bie

Surmpforte, liefen bie Sörüde nieber unb ritten tjinüber.

$toripa3 mit ttjren ÜMgbleut ftanb baneben. SHolanb mar

ber lefcte; als fein £>engft ben gufe auf bie 93rüde fetjte,

legte §toripa§ itjre £mnbe leife auf be§ (trafen @d^tt>ert«

arm unb ftüfterte: „(Sbter ©raf, befjüte bu Sir ©ut), bafj

er nict)t gefangen ober getötet mirb: gebenfe, tüte id) eud)

mit eigner SebenSgefatjr errettet unb befd)ü|t t)abe."

@ie btidte itm an, in ben üctjten, tacfjenben gatfenaugen

ftanben tränen.

„SBatjrttdj, id) tntU'S triebt bergeffen, fdjötte |>errtn,"

antroortete ber ftpl§e ÜManb unb ftiefc feinen £jengft mit

beut Sporn.

gloripaä unb bie ÜDfägbteiu sogen bie SBrüde roieber

auf unb öerriegelten ba3 £or.

9ftdjarb teufte fein 9?of3 gleid) fettroärtS unb jagte nad)

ÜDtontrible; bie ^alabine ritten big bid)t an§ Sager unb

brauen mit Speere§ftofj unb Sd)mertl)ieb unter bie über»

rafften Saracenen. Slber hurtig futjren bie auf öon

Sdjtaf unb Smutje unb in bie Sßaffen. ©raf Dlioer tuollte

neue Vorräte gemimten unb t)ielt bat)in, mo be3 9lbmirat§

®öd)e lagerten. 2) od) tjier ftanben 93alan3 93abt)lonier,

bie fd}offen Pfeile unb 9totjrfpeere entgegen, ®raf Dttoer

mu^te jurücf. Jperr @uö fatj ganj nat) Solan felber unb

traf il)n mit fdjarfem |)ieb, otme iljm grofc Seib§ su tun:

ba fuhren bie SBabtjlonier grimmig auf itm ein, umringten

ifjn, im 9?u mar er ben Soliden feiner ©enoffen entfdjuntnben,

bie getnbe riffen itm au3 bem Sattel, sogen tt)m ben £elm

ab unb bauben itm. „Sott mit iljm, ju Sßalan unb bann

an ben bälgen."

„®a§ fjoff' tdj, lügt tyi," fprad) £err ®uö basu.

@r tarn öor Solan. M 9Bcr bift bu?" fragte ber.
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„£err ©ut) bon 33urgunb urtb gloripal' SSerfobter,"

antmortete tro^tg ber ©efangene.

„Gfenber (Streift, " fcfirte ber (Sultan, „um beiuetmiUert

alfo f)at meine bermorfcne $od)ter irjr S3o(f unb irjren ©ott

berraten? Shi fottft'3 am ©afgen bitten."

©raf 9Manb tjatie ©ut) befreien motten: bie ^atabine

fonnten ficf) aber nidjt galten gegen bie Übermacht ber

?vetnbe, fie mußten jurücfflietjen nad) Wgremore. 2) ort

fanben fie bie 33rücfe bon Saracenen tiefest, bie üjnen b^n

Zugang meierten.

®er SDtorfgraf rief Ijcd: „SOiontjoie, ®art!"

5)a§ gab ein greutid) Sd)latf)ten. 5)urenbal fauftc auf

unb nieber, ffiotanb fdjoute nicT;t äRann nod) £ier. <än

feiner Seite fcfjmang Dtiber 5llteclär. 9?aime§ unb ber

grimme ©ietridj rangen unb fambften mie mütenbe 23ären,

ber ftarfe Cgier fdjtug breite Jpiebe: men er mit (£urtaine

traf, bem ftanb ba$ ,£>er$ ftitt. 55a burdjborjrte |jerrn

S3ernarb bon SJtontbibier dn $feit ba$ -£)er§: „SJcontjoie,"

rief er nod), bom JRof; taumetnb.

SRolanb unb Düber mürben mitb bor 2öerj : fie fdjlugen

ju mie 5)ämonen. ©a flogen bon bem Sürfenbotf fo biete

nod) tjeiCe ©lieber am Sei&e Ratten unb tiefen fdjretenb

in3 Sager: „2)a§ finb nid)t menfd)engeborene ÜKänner,

Ungeheuer finb'-l, ber |)ötte entftiegen, uns §u quälen, ©ott

unb SJiofjammeb, errette un3 bor itjnen."

Sie ^atabine rjoben ben toten Sernarb auf unb trugen

tfni mit in bie 93urg, um tfjn gu begraben. 5H§ SRotanb

bom Stoffe fbrang, trat gtoribaä auf ifjn ju unb fragte:

w 2Bo ift ©ub„ mein ©etiebter?"

@r antmortete traurig: „Sd)öne |jerrin, er ift bir ber*

Ioren: gefangen."

$)a fdjmanben ib,r bie Sinne, fie fiel nieber auf bie

Steine, ©raf 9tofanb rpb fie ethbor, fie fd)lug bie lichten
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Singen auf unb flagte: „2&et)e, itief)' mir! $id) f°"n nidEjt

leben otme ©ut). Siefert ben $urm au§, ifm §u löfen!

SReirt, tut e§ nid^t, tut, majS il)r Wollt, aber rettet

tfm: icf) fann ntcr)t leben orme iljn. $ott fcf)ü|e micfj! ^dj

lomme öon Sinnen öor (Stfmterj!"

(Sanft rebete SRolanb it)r ju: „Gräfte bidj, ferjöne

$toriöa§, morgen bring' id) bir ©ut) jurücf ober laffe mein

Seben babei."

Söalan befahl am näcfjften borgen bem ©mir £amüer,

bierjt öor ber S3urg einen (Balgen §u bauen, an bem ®ut)

fterben foUte. „Sege biefj mit ftarfer (Scfjar in £rinterb,alt,

bie granfen merben ben (befangenen befreien motten, tafj

fie r)erau§fommen, bann bricr; öor unb überwältige fie."

Söalb ftanb ber ©algen aufgerichtet, ©uö mürbe, ge=

bunben wie ein £>ieb, Ijingefütjrt. 9totanb fab/3 öom £urm=

fenfter rjerab: „®enoffen, ju ben SBaffen!" rief er, „wir

muffen ®utj retten."

üftaimeS förang auf unb bliette fjinab: „Sei £errn ®arl<o

3orn, fie Wollen irjn tjängen. SBorwärtä! %fyx SUcäbcrjen,

behütet ba3 £or."

©djon fafcen bie S3arone auf ifjren |)engften, 9Manb

rief: „SBir finb jetju gegen ein ^eer! trefft gut unb nun

brauf."

Unb ungeftüm fürengten fie über bk 53rücfe bem ©algen

ju. 2)a bract) Camper tjerüor, Dtiöer föattete ifjm gfeicfj

ben (Scfjäbel bis auf bie (Stfjuftern. SRolanb burcfjföeerte

einen inbifcr)en ®öntg3fob,n auf eblem £engft unb warf

ifjn rücflingä in ben <Sanb. $)ann rifj er ifjm ba§

©crjwert auä bem ©urt, fajjte be£ Joffes ^ügel unb ritt

bamit unter ben ÖJatgen, bie äöäcfjter flofjen öor ir)m,

rafc&, Ijieb er nun be3 greunbeS 33anbe burd), rjalf trjm

in ben (Sattel, brücfte ifjm ba$ (Scfjwert in bie gauft unb

förad): „$alte bidt) ju mir.'' 3)ie fürjrerlofen dürfen
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liefen halb bor ben ^alabinen in milber Unorbnung babon.

Sie gronfen berfolgten fie nicf)t weit. 5113 fie surücf=>

fefjrten, faijen fie einen $ug bon fünf^n Faultieren,

belaben mit Vorräten für be§ (Suttanä ®üd)e, auf ber

£eerftrafje gießen. 93atan3 233efir, fein Bannerträger unb

menige 93ett»affnete geleiteten ben ,8ug. „ ©ie fotten mit

un§ teilen/' badete SRotanb unb rief fie an: „|>e, lafet un§

freunbfidj bon eurem Sfteidjtum ab, mir fönnen fjter nirgenb

etroa§ laufen."

SDer SBefir antwortete: „Sftr befommt bon un§ nicrjtö,

e§ feien benn |jiebe."

„$)ann nehmen mir un§, roaS mir brauchen," rief

SRotanb unb frfjlug iljm gletd) ben garten ®opf ab. ©raf

£)lioer ftiefc mit ber (Sdjmertfbitje bem Sannerträger mitten

in§ |>erj. Sie anbern granfen jagten bie Srofjfnedjte mit

£neb unb (Stofe babon unb führten bie S3eute in ben

Surgtjof, mo gloripa§ ifjrer tjarrte: ifjr roter ÜDlunb

bantte SRotanb, ifjre latfjenben Stugen grüßten ben ®t>

liebten.

©raf Sftcrjarb jagte injmifdjen, fein 9faf} unaMäffig

fbornenb, über 28eg unb SSiefe, gelb unb glur einem

$ügel §u: al§ er bie £öf)e erreidfjt Ijatte, bradj fein |>engft

erfdjöpft unter iljm jufammen.

SRatloä ftanb ber (Sraf im <Strat)l ber aufgeb.enben

(Sonne. ®a erfpäljten it)n feinbticfje 2ßacl)en: fofort ent»

fanbte 23atan Slairon, feinen Neffen, mit einem #ug.

2Beit boran allen ritt Slairon auf arabifdjem £>engft. $)er

mar roeif$ auf ber einen, rot auf ber anbern (Seite, bunt»

geftecft mar ber fjodfjgeftetlte S3ug, lang unb bot! ber

<Scf)roeif, bie maüenbe URäljne mit ©olbbänbern gegiert.

2Iu3 breiten Lüftern blie§ er fdjnaubenb, fpitjte bie fleinen

Df)ren unb blicfte au§ Itugen 21ugen. 5Mt feinen geffeln
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unb ftarfen ©djenfeln fprang er baf)in, mie 931il3 ober

2Binb(tof3 fahren, unb lieblich ftangen baju gotbene Ö51öcE=

lein, bie allerorten an bem reiben gaum^eug fingen.

„93eim SBarte be§ ^roöljeten, $ranfe, jetjt muf?t bu

fterben," rief ©latron, ben fdmaubenben -fiengft bidjt bor

fRic^arb jum (Stehen ättnngenb.

„SBe§t)alB?" fragte ber Tormann.

„2Be3lj)atb?" rief (Slairon tadjenb, „meit'§ Söalan unb

mir gefällt." Unb er marf ben 9?of)rfbeer auf 3ftdjarb,

ber rafdj ben @d)ilb öorfdjmang. 2)er ©djitb barft am
33utfel, ber ©tteer burdjftadj ben |)alöberg unb ri^te ben

grnnfen an ber (Seite. 9ftd)arb fäumte nidjt unb fcfjo^

feinen (Sfdjenfüeer auf &tairon3 |)elm, aber ber tuotttc

nid)t berften, ba rift er fein (Sdjmert t)erau§ unb fd/lug

it)m einen jornigen $>itb unter bie 9?afe: ba§ Ijalbe |jauüt

flog ab tn§ ®ra3, ber Stumpf fiel jur Srbe. $Rafd) griff

Sftidjarb ba§ fjerrfidje 9?oft unb fdjttiang fid) tfjm auf ben

9tüden. krautig bltdte er feinen müben |>engft an, ftrid)

iljm liebfofenb über ben 9?aden unb fürad): „2)u fjaft mid)

au§ mandjer -ftot gerettet, nun ©ott befotjten, er füljre bid)

in eine§ ßtjriften |janb." £>ann jagte er auf bem ©djeden

baoon.

%U (£lairon£ ©aracenen auf bem .Jpüget anlangten,

fanben fie feinen Seidmam unb SRidjarb» 9tofj. ©ie moltten

e§ einfaugen, aber e3 mefjrte fid) mit feinen |mfen, entfam

t^nen unb lief baöon nad) 2lgremore an ben £urm. 2)ie

Sßatabine liefen e£ ein, fjielten 9tid>arb für erfdjlagcn unb

mürben gar traurig.

$)te Ungläubigen trugen ben toten Slairon in 23alan3

3elt: ber Sultan fiel flagenb an ber SBaljre nieber. $m
gangen Sager fdjattte QantmerfdEjreien

,
feierltd) mürbe ber

Sote begraben. $)aran erfannten bie granfen it)rcn Irrtum

unb banften ©ott.



391

2tf§ Sftidjarb Bei SD^outrtble angekommen mar, fanb er

bie 93rüde aufgewogen unb gefperrt. 9tgolafer ftanb baüor,

brofjte mit feiner Äeule unb blies? in fein |>orn. SDa eilten

au§ ben Srüdenfyäufern ©peerträger t)erbei pr SSerteibigung.

9ticf)arb (enlte jur (Seite an ben 5htfj: Sttrifdjen fteiten ge!3=

ufern fdjofs tief unten ba% SBaffer t)in. |uibeu b,inabfprtngen,

brüten bimiufftettern, — beibe» mar unmöglich unb bennod)

rief
sJftdjarb: „Qd) roiH'3 üerfudjen. Söattenber $iminel$<<

t)err, behüte mein Seben!"

SDa fdjmott ba% SBaffer an, unb ftieg, oi§ e3 bie ^et^-

ufer erreicht fjatte, unb eine weifte §inbe fprang auf bidjt

bor Stidjarb unb in ben Strom. $)er fpornte feinen

©djeden unb lieft if>tt fdjmimmen, ber |>mbe fotgenb. 5)ie

führte ifm ungefäfjrbet am§ anbre Ufer. $ie Sörüdentuärter

fronen nun über bie 33rüde gelaufen unb oerfolgten ben

(trafen, aber ber feurige |>engft trug ifjn, bem ©turmminb

gteid), baoou.

ftaifer $art faft in feinem 3e(te ooüer ©ram, ber if)tr.

Kraft unb 9Jiut getätjmt tjatte.

„Saft un§ tjeimfaljren," riet ©aneton, „bie jmölf

Marone finb längft umgekommen unb unfer &otf ift ent=

mutigt. 93iete ju s$ari§ ober Stadien ben ganjen Heerbann

auf gegen ^aian unb rädje bann Diotanb unb feine Seiben^

geführten."

(Sifrig ftimmten bem ißorfdbtag ©anetonS ^ermanbte

ju: SCRacariu^, fmrbrat unb ©riffon Don |>autefeuilte.

sJtaiuer oon ©enua aber rief: „$eige feib itjr ober aü^u

läffig im 3Menft eure§ ®aifer<3."

©aneton 30g fein ©djmert gegen Rainer, feine Vettern

taten'£ it)m nad), aber jürnenb trat Kart bajnrifdien:

„^rieben gebiet' id) eudj! S)ir, ©aneton, antmort' id):

beffer ift'y, ba$ Seben taffen, all flietjen oor bem^einb."
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„ÜKidjt fliegen follft bu, großer ®aifer," entgegnete

©aneton, „nur jefjt ber Übermalt meidjen, um batb befto

getrattiger njieberjufommen."

©cfjon überlegte |>err ®arl im tueifen Sinn ©anetonS

Sftat: er lieft bie ^eerfjörner Hafen jum Stbbredjen be§

ßagerä. 2)a fdjaHten öon ber Sagergaffe I)er eiliger £>uf*

fdjtag unb freubigeä Stufen, ©er Staifer tjordjte auf: „£)a3

ift gute Sotfdjaft," rief er, ben .Settüorfjang äitrütffdjtagenb:

ba fjiett bor iljm auf bem fdjnaubenben ©djeden ©raf

9üdjarb.

„Sei ©orte! 9tuf)m, greunb Mcrjarb/' fprad) ®arl, „maä

ift'3 mit 9Manb, ma§ mit ben anbern?"

„(Sie leben im $urm ju Slgremore," antwortete 9ftdjarb

unb gab Sefdjeib r>on aÜem, „unb tjeit mir/' fcfjtofj er,

„bafj idj bein 21ntli|j mieber fdjaue! Sftun tüirft bu S3alan

öernid)ten unb beine ©etreuen erretten."

ßürnenb btidte ®arl auf ©aneton unb fprad): „S3ei

Saint 2)eni§, ©anelon, fdfjted^t tjaft bu mid) beraten! Stuf,

nun lafjt bie £örner gellen: oortüärtä nad) 9ttontrib(e.

galtet au£! 9^ur nod) furje grift, ifyr meine ©etreuen,

bann räcfje unb befreie id) eud)."

2)a3 gan§e £jeer brad) auf. $)urd) eine Sift moHten

fie bie 53rüde gettnnnen, ofjne öiet 93lutt>ergief3en§. %n
einem ^ügeleinfdjnitt natje 9ttontribIe liefj ®arl $alt

madjen. 5)ie (Sdmren ftanben famöfberett, oor ben geinben

burd) 93aum« unb «Straudjmerf üerbedt. Stuf ein £orn=

jeictjen 9ftd)arb£ foUten fie fjerüorbredjen. ®er tuätjtte

glüötf Segen au§, fie marfen ®appenmäntel, mie fie ®auf*

leute trugen, über itjre Lüftungen, rjielten bie (Sdjmerter

barunter öerborgen unb ritten mit einigen bepadten (Saum»

tieren an bie 33rüde. Seim Stnbtid ber Sefeftigung er«

fdjrafen bie grauten, aber 9tidjarb mahnte fie: „Stapfer

motten mir fein unb nid)t »erjagt. Safjt mid? reben, unb
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firtb mir jenfeit^ ber ©rüde, bann fort mit ben Wappen unb

bie ©djmerter fyerau»."

Sic [Hegen ab. Stgotafer ftanb am nörblidjen Srüden*

tor, bie Srücfe batjinter mar aufgejogen unb mit Letten

befefiigt, feine ®eute f)ielt er auf ber ©tfnitter. ®a§ (Sifen

baran mar öier guft breit, am ©riet flatterte ein rote§

SBimpei.

„2Ba3 mottt iljr unb mer feib ifjr?" fragte er.

Stidjarb antmortete: „2Bir finb ^aufteute unb motten

$um ©uttan reifen mit Zobelfellen unb öerfifdjem ©raumerf.

üftenne ben 3ott, mir gatjlen ifyn gern."

Stgotafer fdjüttette feinen jottigen ®opf unb fürad):

„®a§ ijilft eudj nidr)t^! ^d) taffe meine Sörüde nidjt

herunter: erft neulich tjaben mid) jeljn $ranfen betrogen,

id) merbe eudj gefangen nefjmen unb ju 93alan führen

laffen."

|jerr 5Hot, einer ber 2)egen, rief: „lieber mit bem

Reiben," rifj fein ©drtuert fjerauä unb fdjlug w<fy Stgotafer;

ben fdjü|te eine S3rünne aus ©djfangenfjaut, unb mitb

auftadjenb fdjmang er feine 3(jt gegen 9ftof, ber rafdj jur

©eite fprang : ba§ £>ammereifen futjr in ben S3rürfenftein.

SRidyirb förad) jürnenb: „fRiot, bu mirft un§ öerberben!

2Ba§ nü£t bie ®raft, bie fidj nidjt fügen lernte!" (Sr ftieft

in§ £orn, ba§ gab einen guten, fdjritten ®lang: ®aifer

®art l)örte ifjn unb eilte Jjerju.

Stgofnfer aber fdjrie: „Räuber feib itjr unb üerfludjte

granfen," unb er t)ob mieber feine ®eute. 9licr)arb fab,

eine (Sifenftange liegen, er ergriff fie mit beiben £)änben,

fdjmang fie empor, unb mit gemaltigem ©djtag jerbrad)

er bem liefen bie S3eine. SIgotafer ftürjte nieber, auf*

fdjreienb nor ©dnner§: „9ftolj)ammeb, nun fyitf mir," maren

feine legten SBorte: benn rafd) faxten it)n öier ber ftärfften

3ftecEen unb marfen il)n in ben gtufj.
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©ein (Schrei mar bi£ in bie ©tabt gebrungen, unb

fdjon lamen einige Söeruaffnete au§ bem $or fjerbeigelaufen.

©raf Sftidjarb ri| nnb jerrte an ben Letten, bi§ fie nady

gaben unb bie Srüde fidf) fenfte. „SJlontjoie," rief er

Ijett, „©enoffen, nun fjaltet eud) bie bort bom £eibe, bi§

®art fommt."

$n ber 9J?itte ber S3rücfe [tiefen Sraufeu unb ©aracenen

jufammen. geft [tauben bie S3arone unb roidien leinet

gufteS breite, ba fjörten fie fjinter fid) ®arl<3 £>eert)öraer

fdmllen, unb bie erfte Steiterfdjar fprengte auf bie SBrüde

mit gefenften Speeren: in gefdjfoffenem Stnbrall brängten

fie bie ©aracenen 5itrüd bi3 SCRontribte. SräuHfctje ©tteer*

träger befehlen bie gewonnene 33rütfe.

®aifer ®arl lieft fogteid) jum ©türm auf bie ©tabt

blafen. ©eren Stauern roaren au§ fdjmar^en Wlaxmeh

fteinen gefdjidjtet , mit biden ©ifenflammern aufammem

gehalten. 5Iuf ben Söätten ftanben bie ©aracenen: fie

fdjoffen mit Pfeilen, SMjrfpeeren unb ©teineu auf bie

Belagerer, ©eroattig mar ba§ ®rieg§getöfe. ®ie fRiefin

2lmiote, be<§ erfdjlagenen SIgolafer 2öeib, trat unter ba§

äußere äftauertor, eine grofte ©idjet in ber |>anb, unb

mäb,te nieber, men fie erreichen fonnte: fein Srieg^er magte

fid) balb metjr in itjre üftäiie. „2So ift nun ber grofte ®arl

mit bem ftoljen 91ntti|?" rief fie, „td) ruiH itmt ba£ £auüt

abfdjneiben!"

„$ier bin idj!" antmortete ber ®atfer unb ritt an ba§

£or: „Ijäfjfidje £eufetin, mitlft bu mir meine Scanner

fidjeln mie ©rag?" (£r rifc einem SSogenfdjnijen bie 2Baffe

au§ ber |mnb, sielte gut unb fdjofi it)r einen s$feit jmifdjen

bie Slugenbrauen mitten burdj itjr btöbe§ §irn. £ot ftür^te

fie öornüber auf bie @rbe.

®art fbornte feinen |)engft, fimf§et)n Sßarone ritten

itjm jur ©eite, mit gemaltigen Rieben ergmangen fie ba§
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£or unb ritten ein. ®otf) rafct) töfte ber Sormärter bic

Shtte beg gaHgitterS, unb brötjnenb fiel eS herunter: ®atl

unb feine ©efotgen inaren eingefdjtoffen gtDtfcfjen ben

ändern unb innern ÜJttauerroäHen. ©raf Stidjarb an be3

Sotferä (Seite rief: „Verjage nidjt! ©Ott berbamme ben,

ber fidj lebenb greifen läfjt: nun fönnen nur bir unfern

Sftut erlueifen."

3m rotrren ©ebränge berteibigten bie fronten itjr

Seben unb ifjren ftaifer. „aftontjoie!" tönte ftarlS Stimme

big bor bie SRauern f)inau3. „£autefeuitte!" rief bon

brausen ©anelon pirücf; er fdjarte feine ©efipöen um ficf)

unb berfudjte baä £or ju erftürmen. (Sin ©teinregen

»raffelte auf fie nieber: er muffte jurüd, ba§ 931ut ficferte

it)m au§ mandjer SBunbe. ginfter fbrad) er: „2Bir finb

£oren, fjier länger unfer Seben §u magen: gefallen ift ®art,

unb gefallen finb alte, bie mit irjm hineinritten. Safjt uns

absieben."

£a fam gerabra§ t)in§u unb fragte: „2Bo ift ®arl?"

©anelon antmortete: „hinter biefen dauern eiuge=

fd)loffen."

„3ßa§ jögert itjr bann? ©eib it)r Verräter?" rief

gerabrag, „ju mir, roer £erm ®art bie £reue galten toitt,

ÜJttontjoie, mir nad)!"

$>a folgte itjm bag ^eerbolf, ©anelon fctjarte bie

(Sbelinge mieber gufammen unb fdjlofj fidj an. gerabrag

fdjroang feine 2l£t unb mit gewaltigen ©djlägen erbrad)

er bag Zox. $u redjter $eit: benn ferner rangen ®arl

unb feine ©efolgen miber bie ©aracenen. ®ie granfen

griffen nun bon allen Seiten an, erftiegen bie SBäHe, er*

fdjloffen bie Store unb fdjonten feinet ©aracenen. ®art

f)atte bie ©tabt balb gemonnen unb reiche 33eute an

$riegggerät, ©ofb unb ©ilberfdjätjen. @r lieft ©raf

£Kid)arb mit einem öeertjaufen in 9)iontri61e jurücf, ©tabt
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unb 33rücfe if)in §u Ritten, roäfjrenb er Voeiter jog nad)

5lgremore.

üftur ein ©aracene mar au§ ber ©tabt entnommen, er

flot) jum ©ultan mit ber Ungtüdföbotfdjaft: „SDein Srücfem

mart ift erfdjtagen, ®art fjat SJiontrible genommen."

Satan roar'3, fein §erj muffe berften bor @ntfe|en, er

fbrad): „Mal), foU mein Ungtüd niemals enben! 3Mn
eigner ©otm reitet an ®ar(§ ©eite gegen mid). Stuf, SBefir,

berfammle mein ®rieg§bolf! Seim Sarte be§ $robf)eten,

bie granfen finb im Unrecfjt, mir merben fie bernidjten.

Sangt mir |>errn ®art lebenb, id) merbe itjm bie §aut

abgießen laffen."

ßarl 50g fjeran. Som Sturme fjerab fat) £erjog

üftaimel juetft bie sDriflamme flattern: „ÜJhm fommt un§

£itfe!" rief er, „tjei, mie £errn ®ar(3 Sannerträger

reitet."

„9hm finb mir gerettet," jubelten bie ^atabine.

3(m 5Ibenb trafen bie anrücfenben Manien im £al bon

Slgremore ein: fie berbracfjten bie Sftadjt auf freiem gelb,

in Reimen unb Srünnen, nidjt einmal bie ©boren banben

fie ab. 5lm frühen borgen ftettte Satan feine £eerfjaufen

in ©d)tad)torbnung auf. (£r fafj auf einem fdjttmrjen

©treittjengft, feine SSaffen maren mit @5otb eingelegt, fein

meiner Sart maßte über bie Brünne nieber bi§ an ben

©ürtel, brofjenb btidten feine braunen 5tugen. @r lie|

bie Sanner entrollen: rot, grün, gelb flatterten fie auf,

fünfrmnbert |>örner ergellten bon Surfen, $aru)ern,

Sttfjioüen, Arabern : ungläubige^ unb f)eibnifcf)e§ |Jeerbou\

©efotgt bon bartfjifdjen Sogenfctjütjen auf raffen hoffen

ritt Solan boran in bie ©djtadjt. S)a mar be<3 £>affe3

unb ÜIRuteiö genug auf beiben ©eiten, unb feiner mottte

bie ßtaft fparen. 2>ie fronten erfdjtugen fo biete geinbe,
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bafj fdjier nidjt 9#ann nod) SRofc über bie £oten ftetgen

!onnte. Rainer öon ©enua traf ^oriinbrace: ber biter«

nifclje «Speer fuljr burdj Sdjilb unb 23rünne bem flugen

Surfen in ben Seib. 3)er ©peerfdjaft jerfpattete, gortin*

brace flog tot aufs gelb. SDer ftolje ©enuefe 50g nun

ba3 ©crjmert unb gebrauste e§ topfer: „28er ib,n ermartet,

öeaaljlt'a mit bem Seben!" fdjrien be3 gortinbrace Surfen

unb micfjen jurüd. Salan tjatte feinen Speer berfdjoffen,

er rtfj fein «Sdjroert b,erau3 unb mit bem Sdjrei: „SRacfje

für gortinbroce!" führte er bie Söeidjenben roieber in ben

®ampf. 2)a traf er auf ©aneton unb feine ©efippen: er

fcfjlug if)m auf ben $elm, ber mar ftarf, ba§ Scfjmert glitt

ab unb fdjnitt in be^ Joffes Warfen, bafj e3 mit ©aneton

ftürjte. S)er Sultan fprang ab, fafjte ben ©rafen mit

beibeu Sauften am ^aiäberg unb mollte itjn gefangen

nehmen. 5(ber bie ©efippen umringten bie jmei, jerrten

©anelon empor unb jüdten bie Sdjmerter auf S3alan, ber

fid) faum itjrer ermefjren fonnte. ©eine 93abt)Ionier retteten

ifjn: fie warfen geuer unter bie Sarone, bk ^arttjer

fdjoffen mo^Igejieltc pfeife, S3alan fom mieber auf feinen

Jpengft unb brang mit nrilbem ©rimrn auf feine geinbe ein.

3>ie granfen mußten jurüd.

5)a madjten bie im £urm gefangenen s^atabine einen

5tu§fatt unb ritten ben Saracenen in ben SRüden: nun
bradjen fradjenbe Sdjitbe, fjelnte barften, Speere jer*

fpeüten. „9flontjoie!" rief 9to(anb, fjiett SDurenbat in ber

ftarfen Sauft unb trieb, manchmal ^eCC baju tadjenb, ein

^aufteilt nad) bem anbern öor fid) fjer: batb marb ba$

SBeidjen ein gltefjen.

%{§> ber «Sultan üiotanbs Stimme fdmllen fjörte, rief

er: „äJiojjainnteb, ttrie fjaft bu midj beriaffen!" (£r liefi

bie gtiel)enben laufen, er blutete auä fünfjefjn SSunben

unb ritt üormärts in ben $einb. £a tarn |jerr ß'arl
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fjeran auf einem lilientueiften 9*ofj, fein langer (Sifenföeer

traf Solan mitten auf ben ©dnlb öon ßrofobtltjaut, ber

barft in gmei ©lüde, ber ©ultan ftürgte au§ bem ©attel.

SRafd) fiprang er auf unb ftiefe fein jtöeifd&neibigeS ©djluert

bem tittenmeifcen £engft in bie Sruft. $)er ®aifer fprang

ah, elje nodj ha$ Stier jur @rbe fiel, f)telt ben ©d)itb

ttor unb fd)mang ^oneufe auf Solans §etm. ©teine unb

$eber§imier flogen meg, aber ber gute $elm öon $ubefa

barft nicfjt.

„5(bmirat," rief ftarf unb fenfte fein ©dnuert, „entfage

SDioljammeb, unb id) (äffe bir fiebert unb 9ieidj um beiner

£aöferfeit mitten."

2113 Antwort öerfe^te it)m Solan einen ©treid): aber

baä ©djwert glitt an katH §etm ah, unb, einen ©porn

öom gut^e fdmeibenb, fufjr e§ tief in bie ©rbe unb brad)

an ber £»et§e ah. 9tafdj 50g ber Stbmiral einen $5otd) aus

bem feibenen Sßetjrgetjänge unb mollte ®avl erftedjen. 51ber

ba öadten tt»n öon rüdmärtS ffiolanbS unb DüöerS fräftige

gäufte unb banben ü)n.

gerabraS mar basugefornmen, il)n fcbmerjten bie geffeln

an feines SaterS $änben, fanft förad) er: „teurer Sater,

mtttfaljre £>errn ®arl."

Solan blidte it)n finfter an unb rief: „Serräter an

beinern ©ott unb beinern Sott! Wix aus ben 5lugen."

traurig ging gerabraS jur ©eite. ©obalb bie Un=

gläubigen iljren ©ultan gefangen fahren, fjielten and) bie

£reueften ntdjt mef)r ftanb: fie ftotjen, öerfolgt öon btn

grauten, bis in bie ferne Mftenftabt Selmartne. ©tabt

unb Surg Don SIgremore befehlen bie granlen. ®arl ritt

ein, Solan neben fid) fütjrenb. gforiöaS fam unb grüfjte

it)rett Sater, ber aber blidte fie jornig an unb föradj:

„Sßfui über bidcj, 9ftol)ommeb öerbamme bid)." S)a neigte

$toriöaS fid; öor bem ®aifer unb reidjte if)m ben auS
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9\om geraubten 9Miquienfd)rein. ßarl füfete ba$ 933eif)tum

unb übergab e3 feinen Stapfänen. 3)ann banfte er ber

fcfjönen ©aracenin für bie Errettung feiner ^Safabine.

Sor ber Surg ftanb ein roeiteä, tiefet Oftarmorbeden,

bafjinein pflegten bie Reiben ben 33?ein ju fdjütten bei geft*

gelogen. 21m näcfjften DJiorgen befahl ®arl ©rjbifdjof

Turpin, in bem Seden ba3 ^eilige Söaffer ju bereiten, unb

fpracf) %u Safan: ,,!ftocf) einmal frag' icfj bicfj, 5tbmiral,

roiUft bu Sfjrift werben? Sfticfjt um Suf}e»breite nefmt' tct;

bir bann üon beinern 9teicf)e."

Satan antroortete: „?lttaf), btdt) bet' icf) an, fein ©ott

tft aufcer bir, SÜZofjammeb ift bein ©efanbter! Unb nicfjt

ber $ob, S^önfe, fott micf) Maf) untreu machen."

dornig fafite ®art ^otieufe, if)m ba$ |jaupt abjufdjtagen,

aber gerabraä fiel bem ®aifer in ben 3trm unb bat:

„®nabe! SERitber ®arl, töte mir nicfjt ben Sater, fjabe

©ebulb mit ifjm."

2>er ®aifer ftiefe ba§ <Sd)mert jurüd in bie «Sdjeibe unb

fcfjritt fjimueg. Serabrag lieft nicfjt ab mit Sitten, bis

Satan e3 fdjmeigenb — ofme ja ober nein — gefdjefjen

lieft, baft er ifjn an ba§ Seden führte, ®art mit feinen

^afabinen füllten Mengen fein.

greubig fegnete Surpin ba$ duetttuaffer unb fragte:

„(Sntfagft bu, Salan, bem Seufel unb befeuneft ben brei*

einigen ©ott?"

£a faftte ben Slbmirat unübernnnblicf) 3orn unb |>aft,

er fpie in baä Sauftuaffer, padte bm (Srabifcfjof unb moftte

ifjn fjineinmerfen. ßgier befreite Surpin unb fjiett Satan
umflammert, ber berflndjte ®art unb bie ganje Qfjriften*

fjeit unb fdjrie: „Unb gtncfj eud) gloripaö nnb $erabra£,

ifjr fjabt atte3 Ungfüd über mid; gebradjt. 3)W)ammeb
möge eucf) eroige Serbammnig bereiten."

$a rief taifer Sari: ,,%d) fjabe genug öon feinen
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glüdjen unb grebeln, ^Jerjog üftaime§, fcfytag' iljm ba§

#aubt afc."

gerabra§ fbrad) botl ©d^merj: „®arl§ 9?ed(jt mag ict)

nidEjt gelten;" er bert)ütlte fein .£>aubt unb meinte.

#erjog 9?aime§ führte 23alan fjinroeg unb tat, rote ®arl

befohlen.

9?un trat £err ©üb,, gtoriba§ an ber £>anb fütjrenb,

bor ben ®aifer unb begehrte fie jum 28eibe. ®a taufte

fie ber ©rjbifcfiof mit all ifjren SDlägblein, legte ir)re |)anb

in bie £errn ®ub,§ unb bermät)lte fie miteinanber. 33te

$otf)3eit rourbe arf)t Sage gefeiert.

$)a§ geroonnene Sanb teilte ^arl in jroei Seile unb

fefcte ©üb, unb gerabra§ al§ ®rafen ein. „Sebt roofjl,"

fpradj er beim ©Reiben, „galtet jufammen roie treue SBrüber

unb fjelft einanber in ber üftot."

3Jiit reifer 95eute jog er nad) $rancien gurütf, legte

in Saint 3)eniS bie Reliquien nieber unb futjr Ijeim nact)

91ad)en in feine ^ßfalj, Sßfingften ju feiern.

9. Der Ijinib 6es 2tlbericr/.

@8 mar um bie ^erbfigeit in ^ari§, ba ging äRacariu§,

be8 $aifer§ treulofer 9ftarfd)alf, in ben 93aumgarten, roo

bie ftaiferin faft, fdjön, jücfitig unb befajeiben. ^f)re

Slugen roaren blau roie ber ©ommerljimmel, tt)r S3lonb=

fjaar ftofj gleid) einem SRantel über ttjre Ijolje ©eftalt

nieber. 9ftit ben meinen, fd)malen gingern ferlang fie

bunte gäben in ben ©aum eine§ fleinen £>embd)en3.

ÜRacariuS roar in Siebe ju tf>r entbrannt unb begehrte

ifjre (Gegenliebe, gürnenb ^^ fat ftaiferin ifjn fort, fie
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fttrodj: „©djroeig mtb gel), Verräter, cf)e id) bid) bei.^errn

ffarl toerflage."

„$)ann bertör' id) (Stjr' unb Seben," backte 9Jcacariu§,

„warte, ftolje $errin, ber Verräter ttnrb fict) rädjen."

üftun fjatte ber ffaifer bie Gepflogenheit, bafc er oft

früf) am borgen aufftanb unb in ben 2öatb ritt ju jagen,

inbeffen feine ©ematjtin nodj fdjlafenb lag. ©o tat er

and) am £age banadj, aU SD?acariu3 bie ffaiferin im

Saumgarten beteibigt t)atte. Söäfjrenb ffart burd) ba§

£or feiner Sßfatj ritt, fdjritt SJttacariuä bem faiferliegen

©cfjtafgemadje ju. $)em SDcarfdmtf burfte fein £ürmart

ben (Eintritt bermeigem: fo fer)r bertraute ®arl bem

golftfjcn.

9ttacariu» fanb im ©aal bor bem ©emactj ben er fudjte,

ben r)äf$licr)en Btoerg be§ ffaifer§, in tiefem ©djtafe. (Sanft

rjob er ben Surftigen auf feine 51rme, bafj ber steine nidjt

ermadje, unb trug it)n in ba§ leere 93ett be§ ffaiferS an

bie (Seite ber ffaiferin, bie ba friebtid) fcrjlafenb lag unb

nidjtS babon merfte. $Dcacariu§ fdfc)Iidt) t)inau§, niemanb

fjatte fein £un beobachtet, er roarf fict) auf ein fRo§ unb

ritt bem ffaifer nad). ©obalb er it)n erblitfte, rief er:

„Saft 93irfdj unb Seije, ffort, fefjr' um, beine ffaiferin t)at

biet) betrogen."

„2Ba§ bebeutet baä?" fragte ffarl, unb roinfte fjafttg

ben Sägern unb ritt jurürf. (Sr fanb bie ffaiferin nod)

fdjlafenb unb fo ben Smerg an itjrer ©eite. Bornig rife

er it)n bon ben 2)eden embor unb fdjleuberte ifm an bie

29anb: ba ftarb ber kleine unb mar bod) fdjutbloS. S)ie

ffaiferin erraactjte öon bem Samt unb fragte: „|>err, roa§

fdjafft bir folgen Born?"
„£)u fragft unb meifjt e§ bod) redjt gut," antmortete

ffarl. „SSeib, um be3 fjäfjtttfien B^ergeS Siebe t)aft bu

mid) betrogen."

Isafen, 6ämtl. »ottifdje 'Uitxtt. Sroette ©et!« »b. vm. 26
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„Deffen bin id) ntrfjt fctjulbig," antwortete fte fd)lid)t.

„SBiberrebe mir nidjt; benn idj t)abe bid) fatfdj befunben,

bu mufjt ben geuertob fterben."

2)a tarn iJer^og üßaimeS gegangen, er fjörte be£ ®aifer3

Urteil unb fprad): „|)err ®art, meine |>errin ift unfdjutbtg,

nur burdj Jßerrat fann ber elenbe Smerg an itjre ©eite

gekommen fein."

2lber finfter antwortete Sari: ,,9?od) tjeute taf; id) ben

JpoIgftoB fduc^ten."

9?aime§ fpradj: „$>a3 foflft bu nidjt! ®ebenfe, baft

bie ®aiferin bir batb ein Sinbtein gebären wirb! ®önne

itjr grift bi§ batjin : bann mag fidj'3 and) finben, Wer fie

unb biet) betrogen tjat."

®art btidte auf fein ®emat)t unb feufete: „$d) liebte

bid) fef)r! — üftun ift'l toorbei: motjt, idj fdjenfe bir bein

Seben, bod) üerlaf? mein Dteidj! ©et)', <£)erjog, rufe

meinen Jämmerling 3ltberid^ öon SDZontbibier in ben

©aal."

Sart fdjritt t)inau3, ber (berufene wartete fdjon feiner.

Sart fprad): „Sltberidj, bu bift au§ bem Q5efct)Iec^te

9ttorant§, it)r feib all' Don treuem Stute. Sftmm mein

öerftofceneS SBeib in beine |mt unb geleite fie nad) SRom,

bort mag fie ifjr ßeben in 93ufse öoltenben; ba§ Sinbtein

aber, ba3 fie gebären ttrirb, bringe mir: id) will bir ben

Xtenft tonnen."

VLU 2ltberid) t)inau§eitte, ju ber traurigen Steife ju

ruften, folgte itjm üftaimeS unb fprad): „2)u bift ein eb,r*

tidjer ÜÜJann, barum gelobe mir, bafj bu ber Saiferin fein

ßeib antun wirft: fie ift fd)utblo3."

Sltberid) antwortete: „«^er^og, baä mill id) (Sud) gern

geloben, aber aud) ofme biefen (Sib mürbe id) mein Seben

für fie Eingeben; benn id) glaube an ifyre Steine unb

Sreue."
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©r t)ob bie Shiiferin auf einen Better, fafete bie $ügel

unb führte fie au§ ber fflaty. ®art ftanb auf feinem ©öller,

btidte it)r nad) unb meinte.

Sllberidj fdjritt batjin, ungerüftet, nur ein furjeä ©djmert

an ber (Seite, ifjm folgte fein treuer |>at$unb. 'üttberid)

mieb bie menfdjenreidjen ©trafen unb lentte über bie

©einebrüde in ben 2Balb Öot Sßartö. £)ier rutjten fie

unter einem fdjattigen Söaum: er Ijob bie ^errin au§ bem

©attet unb eilte an eine nafje Üuette, itjr SBaffer ju fjoten.

2)a fdjallten eilige £)uffd)täge burd) ben Sßatb, ein ft'cimpe

in föifen geffeibet fprengte f)eran.

9ttacariu§ roar'3 unb rief: ,,5(tberid), überlaffe mir ba3

terftofjene 2Beib, unb gel/ beiner !föege, menn bir bein

£eben lieb ift."

„aflarfdmtf, 3§r feib ein ©djuft," antmortete SUberirf),

,,id) fdrjü^e Seben unb Sfjre meiner $aiferin." Sr fprang

jurüd unb 50g fein furje§ ©djmert. 2)od) ber ®ampf

mar ungleid;: meljrlofer 9JZaun ju gufj, gegen ©peerftofj,

©djmertfjieb, £arnifd), ©djitb unb 9?offe§t)ufe. (Sr manbte

ba3 ^paupt nad) bem fdjattigen 33aum unb rief: „9iettet

(Sud), |jerrin, id) fann nur für (Sud) fterben."

(Sr metjrte ftd) lange unb gefdjidt, ba3 S31ut ftofj öon

itnu nieber: ba ftiefj 9ftacariu3 mit bem jmeifdmeibigen

©tfjmert if)m mitten in§ ^jerj: tot fan! er in3 9Koo§.

S)er 9flarfd)atf fafj ab unb üevfd)arrte ben ©rmorbeten

unter fiaub unb @ra§, bann fat) er fid) nad) ber ®aiferin

um: fie mar toerfcfjmunben, ber §unb fprang fjeufenb in

ben Söalb, aber aud) ber gelter mar öerfdjmunbeu.

9JZacariu§ folgte ben |mfipuren, er badjte bie ©efud)te fo

balb §u finben: bocfj ber gelter leitete iim irre; benn bie

Äatferin mar ju gufj in ba§ 2Batbbidid)t geflogen unb

t)ielt fid; »erborgen, gludjenb fefjrte ber ätfarfdjalf am
21benb beim.

26*
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$er fjofcljwtb mar aber batb jurücfgetaufen unb f)atte

nacJ) feinem |>errn gefud^t: er fanb bie ©teile, mo er üer*

ftecft tag, unb fcfiarrte itjn mit ben Pfoten roieber au3.

@r lecfte ib,m tiebfofenb bie |)änbe, ftiefj fanft mit ber

(Sdmauje an feine Sßange, unb ba fein $err bie 5lugen

nitfjt auffd)lug, ftarr, mit 931ut befcfjmufct, balag, ftredte

er fidj minfelnb neben ben Seitfjnam nieber. (So lag er

brei £age unb üftärfjte, am öierten £age trieb iljn ber

junger auf. @r lief btn 2Beg ^urücf nacb, $ari§, in bie

^fal§ unb gerabemeg<§ in be3 ®aifer§ ©aal. SDer fafj

eben ju £ifdb,e mit geifttid)en unb roeltticr^en Ferren. SDer

äftarfdjalf fdjritt burcb, ben ©aal, at§ ber |mnb tjerein*

fprang: ber fiel it)n öon t)inten an unb bifc tfjn in bie

2Babe. SBütenb fc£)lug 9ftacariu§ mit feinem golbenen

«Stabe nad) bem |mnb, ber aber fprang auf ben £ifd),

pacfte mit ben Bäfmen ein 33rot, rannte f)inau# unb toieber

in ben Söalb ju bem toten Stlberid). 2tm nädjften Sage

fam er roieber, frodj unbemerft unter eine 33anf unb cd*

üDiacariuä jum ©ffen nieberfafj, bifc er itjn unter bem

£ifcb,e fo grimmig in bie Seine, bafj ba§ 231ut nieberrann.

£)er SDkrfdjalf fufjr fdjreienb auf, ber $unb oacfte roieber

ein 23rot unb wollte IjinauS, bodj bie £ür mar öer*

fdjloffen unb SJJacariuS rief: „3)a<§ Sieb, ift toll, erfdjlagt

e§!" ®arl gab ben Wienern einen SSinf, ber £>unb aber

lief gu SftaimeS unb legte $fote unb ®opf in be§ £>er-$og3

(Stfrofe.

S)er ergriff if)n am £al3banb, ftrecfte abroeljrenb bie

|>anb gegen bie Wiener au§ unb foracfj: „|)err ®atfer, ba$

ift Sttberidt)^ ^ja^unb, er natjm it)n mit auf feine gafyrt:

gebt bem £iere ^rieben: ^er |junb geugt für feinen Jperm

gegen ben 9Jlarfd)alf : äRacariuS, icb, Hage bicb, an: bu tjaft

Gilbend) ermorbet!"

„Filter ©raufoöf, möge beine SSorte beffer," fd)att ber
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5Ingeflagte, „ein biffigeS 33ieb, fann beine Sügen nic^t be*

meifen. 2Ba§ fd^rDa^eft bu öon 2tlberirf;3 Job? Sraun,

ber jie^t längft in 53urgunb auf ber £eerftrafje baf)in."

üftaimeä faf) ilm mit faltem Slicf an unb förad): „|>err

®aifer, lafet bem |hmbe ba§ $or öffnen, un§ aber itjm

folgen."

®a förangen be§ SDcacariuS ©efiööen brofjenb öon ben

93änlen auf: £>err ©anelon, ®aleran unb Aparbrat, aber

®art gebot: „9ftacariu3, gib mir bein <Sd)tüert, bu bift

gefangen, bi§ icr) tjier ba$ ?Recr)t gefunben."

(£r minfte öier ^alafttüäajtera, bie nahmen ben Sftar*

fdjalf in ©etoatjrfam. ^erjog 9?aime§, SRotanb, Dliöer,

SSitfjelm öon Drange unb SRiajarb, begleitet öon einigen

©peerträgem, fabritten rjinter bem |junbe t)er; ber füfjrte

fie in ben Sßalb an bie Seidje feineä |>errn: alle fafjen,

ba$ ba 9#orb begangen mar. «Sie flochten eine 53ab,re

au§ Saubjmeigen, tjoben ben £oten barauf, Aperjog üftaimel

föreitete feinen blauen SDtantel über ilm, unb fie trugen

ilm nad) s$ari§ in bie $falj. %m £>ofe festen fie bie Söafjre

nieber, ber Apunb legte fid) baneben. ®aifer ®arl fdjritt

au§ feinem Saal tjerju: er fällig ben üftantel jurüd unb

flaute ben mit Slut bebedten Joten: „SSerje, bu öiel=

getreuer 5Ilberid)," rief er, „raelje! Unb ma3 marb au3

itjr, bie bu fd)ü|en modteft?"

greunbe unb ©egner be39#acariu§ lamen tjerbeigelaufen,

ba förad) ber Äaifer: „^Salabine, ber ÜJftorb ift ermiefen,

nun finbet ben ÜÜJörber."

£er§og -Kaime» fafcte ben $unb am ^alsbanb, führte

it)n öor Äarl unb antmortete: „2tlberid)g |>unb flogt

9ttacariu3 be§ 9Jiorbe§ an: ein ©otteSurteil mag entfdjeiben.

SDer SJcarfdjalf leugnet bie $at, fo mufc er feine Unfdnilb

im Kampfe gegen ben £unb ermeifen."
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„S)er Sttarfcfjatf fämpfe mit bem $unbe!" riefen bie

^ßafabine brofjenb ©auefon unb feinen ©efippen 511.

®aifer ®ari fpratf) : ,,©age mir, -ftaimeä, ber bu fo weife

bift, wie foCC -Xflann gegen .gmnb fämpfen?"

„S)em ÜDianne gebe man einen ©tab, arme^bitf itnb

ellenlang, bem |mnbe feine Bärme pr 2öet)r. Söeifj jemanb

befferen SRat, fo fog' er it)n."

Sitte ftfiwiegen unb ®arl gebot: „äftorgen früf) fott

(Sotte§urteil gefdjetjen. ^erjog, t)üte ben £>unb; Sarone,

fjebt ben £oten auf unb begrabt tfj.it: bu, ©anelon, bringe

«iacariu§ ba% Urteil."

©aneton f)atte 9flacariu§ getröftet: bie jungen Vettern

füllten bewaffnet in ber SKärje Ratten unb in äujjerfter ©e=

fafjr tljm beifpringen. SSor ben $oren ber ©tabt mar ber

®ampfpta£ abgeftecft unb mit ©peerträgern umftetlt, bie

baä fjerjubrängenbe SBolf abwehrten. £>er3°9 üftaimeS

ftanb fcfyon im ®rei£, ben §unb am 93anbe fjaltenb,

9Kacariu§ auf ber anbern ©eite, üon ©cfjwertmännern

beroatfjt. ®a fam ®aifer ®art mit feinen ^alabinen ge*

fcfjritten, Beuge be£ 21u3gang§ ju fein. @r fpracfj: „^dj

gebiete Rieben : niemanb rebe ein SSort, ober miftfje fid)

in ben Sampf: wer'3 tragt, bei meinem 23art, ftirbt am

©algen!"

S)a mar feiner fo fecf, halft er 9ftacariu3 Reifen wollte.

©rjbifcfjof £urpin ftfjritt eilig auf ben 5lngeftagten 511,

er trug eine Reliquie be§ Zeitigen (5uftact)tu3 in Rauben,

fjielt fie 2ttacariu§ f)in unb fpract): „tüffe biefeS Söeifjtum,

bafe ©ott bidt) fcf)ü£e, fo bu im 9ted)t bift."

ginfter antwortete ber Sttarfdmlf: „£af3 midj, Sifdjof,

itfj brauche Weber ©ort nod) feine ^eiligen gegen einen
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£unb." 2)0!? $oI! murrte, Surpin trat au§ bcm ^rei§

unb ber ®aifer gab ba§ ßeidjen.

£>erjog ÜRaime§ fprad): „9hm bittet äffe Ö5ott, bafe er

bem 9ied)t ben ©ieg öerteifje."

darauf liefe er ben |nmb Io5. 2)er fprang jäb^ne*

fletfdjenb gegen 9J?acariu§, ber 9Jiarfd)atf fd)fug iljn ju

93oben unter grimmen ©djlägen, aber ptö^tidj fprang ber

•Öunb mit einem ©a£e ifym an bie (Surgel, bife fid) feft

unb rife ben SDJarjc^atf nieber, ein 93tutftrom färbte ben

gelben @anb rot, ber |mnb aber liefe nidjt Io§, mie fetjr

9J£acariu§ itjn aud) fcrjiug ; ba marf er ben Knüttel fort,

redte bie £>änbe jum |)immet unb rief: „Errettet midj,

id) bin fdjutbig."

®arl minfte, ^jerjog 9iaime3 fprang fjin, padte ben

•$erfd)tagenen «gmnb unb 50g ifjn meg öon bem 9JJörber.

SDann trat ber ®atfer in ben ®rei3 unb fprad):

„9ftacariu§, be!enne mir beine ganje ©dmlb."

Sa beichtete ber SOJarfrfjatf, mie er ben Verrat an ber

$aiferin unb banad) ben ÜDlorb an Sltberid) begangen.

®arl aber ftagte: „SBetje, meld)' -^er^teib tjab' id) mir

bereitet, ba id) meiner reinen grau fold) ungeredjteS Urteil

fprad)! 9Jmcariu<§, id) fann bir nidjt üerjeifyen, bu tjaft

bem Seben oermirft. gort mit itjm auf§ VlaD."

£>ie |>enter§tned)te führten iljn fjinmeg, dürfen unb

Ökbeine mürben ifmt rafdj ^erftofeen: fo ftarb er, fein

Seidjnam marb auf§ 9fab geflößten, milben Vögeln §um

grafe.

SDer treue |mnb frodj auf ^Ctbericr)^ @rab, ftredte fid)

unb ftarb. ®art tiefe tfnt neben feinem §errn einfdjarren.

^n alle Sanbe aber entfanbte er 93oten, nadj ber ßaiferin

$u forfdjen.
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2113 bte ®aiferin fiel) bor Sftacartuä ins 2ßotbbtd)t ge»

flüdjtet fyatte, blieb fic bte Sftactjt über in itjrem SSerftecf.

2tm Sftorgen tuanberte fte roeiter, immer tiefer in ben

$orft: mit 9ttoo3beeren unb SSilbmur^etn füllte fie ib,ren

junger, ©o fam fie an eine £ütte, in tueltfjer 2Barocfj,

ein köfykx, einfam Raufte, £aar unb 93art fingen ib,m

ftruüöig um§ raufye 2Intti£, W lidjten Slugen fdjauten

aber gar etjrlicb, in bie 2öelt. Sie Saiferin bat iljn um
Slufnatjme. Sßarod) flaute fie ftamtenb an, fab, ib,re

blauen 5tugen, ib,r lange§ 931onbb,aar unb fbradj: „Qfjr

feb,t au3 mie $errn ®arlS grau, bie icb, einmal ju

$ari§ fafj."

Sie antroortete: „Sie bin ic§ audj, nun aber elenber

al§ bie ärmfte Bettlerin in be§ ®aifer§ fReid^." Unb fie

er^ätjlte if)tn aHe§.

„^errin," fbracb, SSarocr), „rooHt $$ic bei mir bleiben

in meiner armen £ütte, ofjne Sttagb, bei farger ©beife, fo

roerb' icf) ©udj beherbergen, Surf) bienen unb fdjüfcen, fo

lang icb, atme unb ©uer ®et)eimni§ bemalum"
Sa blieb fie bort. @ie gab itjm jroölf ©otbgulben,

all' itjre |>abe, unb tjief} it)n, bafür in $art§ ©beife*

borräte unb bunte ©eibe laufen; benn fie tuoHte nid)t

mü^ig leben. Söarocb, brachte ifjr atte§. Unb bie ®aiferin

fafj, nne etnft 23ertf)a ©änfefuft, im SBalbe unb mirfte

bunte Sorten, bte bann ber ®öt)ler einer ®rämerin in

^ari§ umtaufcf)te gegen allerlei, beffen fie in ber ©tnöbe

beburften.

Unb balb gebar bie ®aiferin ein fdjöne§ ®näblein;

ba§ gebiet). Um bie 3eit, al3 e§ in listen Sorfen luftig

ifjr um§ ®nie fbrang unb fie mit blauen 21ugen — mie

bie |>erm ®art3 — anbliörte, um ^fingften mar'3, ging

SBarod) §um ^netten 9ttal mit bem ©emirf feiner ^errin

nacb, $ari§. Sie Srämerin betrachtete nun argmölmenb
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bie feine Arbeit in be§ fcfjmukigen ®ör)ler3 Rauben unb

Bat ifjn, ein wenig 31t märten. Gnfenb tief fie in bie $fat§

nnb gerabe öor ben ®aifer, geigte ifjm bie Sorten unb

rief: „|jerr, ein einfältiger ®öt)ter brachte mir ba§: farj

man je ßötjtermeiber fotdr)eS mirfen? ®ommt fetber unb

befragt it)n, ob er nicfjt etwa oon unfrer bertorenen £)errin

ju melben weife?"

ßarl erfannte an bem ©ewirf feines SBeibeS Arbeit,

cor Sreuben füfete er bie ®rämertn unb oon 9?aime§ be*

gleitet ging er an iljren ßaben. $>a ftanb SSarocf) unb

flaute fid) ben ®ram an. ®art tjiett bie Sorten in ber

£anb unb fprad) ju if)m: „©efell, wotjer t)aft bu biefeS

!oftbare $eug gebracht?"

SBarod) antwortete in feiner einfältigen 2trt: „2tu§ (5ng*

tanb, £>err."

„£>a§ ift meinet 2öeibe§ Arbeit, wo weilt fie? ©agft

bu mir nict)t bie S55ar)rr)eit, mufet bu fterben. %ä) bin

®aifer ßart."

Söaroct) traten tränen in bie 5tugen, Kummer unb

Stngft bebrängten it)n, enbticf) antwortete er: „£err S'aifer,

fctjrDört mir äuüor, bafe 3(fff meiner £errin !ein Seib antun

wollt, fonft lafet mitf) nur gteid) fterben."

®arl fprad): „$a3 gelob' id) bei Saint SeniS."

üftaimeS rief: „Unb midj, be§ ®aifer£ ^erjog, nimm
nocf) baju aU Sürgen."

„$)ann folgt mir nur," fagte SBaroct), „fie lebt bei

mir im SBalb: fie gel)t in grauen ©ewanben unb betet

tägticb, für ifjn, ben ifjr ©ort jum (Stjetjerrn gegeben fjat.

(SineS frönen fönäbteinä ift fie genefen, ba§ §ah idj ge-

pflegt, fo gut e£ ein ®öf)ter öermag."

®aifer ®art liefe gtetd) in ^falj unb ©tabt öerfünben,

ba$ bie Äaiferin wiebergefunben fei, unb 50g in ftol^em

©eleite mit 2Barod) in ben 2öatb. 25er aber bat ben
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Saifer, er fotle allein, borau§ ben £off)erren ifjm folgen,

bamit nid^t bie Satfertn erfcfjrecfen unb roieber entfliegen

möchte, ^n ber 9?äf)e ber |jütte mieS Söarotf) iljm ben

2Beg unb blieb juriief bei bem ©efotge.

2113 Sart bie £ütte erbtiefte, fafe bie Saiferin im

©onnenfdjein babor; ba§ Snäbtein far) ben Saifer juerft

unb rief: „Butter, roa§ Witt ber ftotje Sttann?" 3)ie

Saiferin erfdjraf, ofjne umjubticfen faftte fie ben Änaben

unb mottte aufbringen, aber Sari ftanb fcfjon bor iljr.

(£r beugte bciZ ftnie unb fbrad) mit fjarmöoUer Stimme:

„$)u bietreine3 Söeib, id) fjabe bir Unrecht getan, fannft

bu ber^ei^en?" Unb er ne|te ir)re güfje mit tränen.

Sie Saiferin beugte fid) nieber, umarmte ifm unb füfjte

lfm auf ben äftunb.

„@eüg prei§ ia) biefe ©tunbe, ba icfj bid) roieber*

gefunben fjabe," rief Sari ©r fafj neben if)r, umfdjtang

fie mit ben Firmen unb füfjte ifyr klugen, fangen unb

9ttunb, unb fetjte ha* Snäbtein auf feine Sniee unb tierjte

e£ roieber unb roieber.

$>a fam ba3 £ofgeleite geritten. ' Unter I^ubefruf

mürbe bie Saiferin auf ben meinen fetter gehoben, "ba$

Snäblein nafjm fie in ifjren ©djofj, Sari fjing ifjr ben

fjermelingefäumten ÜDiantef um bie ©dmltern, SBarocf)

mufcte bie Bügel faffen. 2)er Saifer ritt ifjr jur rechten,

£erjog 9Jaime§ jur tinfen ©eite. SSor ben £oren bon

*Jkri3 unb in ben (Straften lief baS $olf ju £)auf unb

rief fjufbigenb ber Saiferin ju. Unb Sari feijte einen

^poftag an ju itjren (Sfjren: ba mürbe ber Snabe Subroig

getauft; SBarocf) fjteft ifjn über i>a$ geroeifjte SBaffer; unb

reiefj mürbe ba be§ Söf)Ier§ £reue gelohnt: benn ber

Saifer erfrob itjn in ben ^errenftanb unb gab iljm 23urg

unb ©tabt ju Sefjen.
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\0. *Kaifcr Tfarls *K[rieasfaf/rt nad) Spanien.

23on nod) gar bieten Sd)tad)ten unb Siegen föaifer

QaxU unb feiner ^alabine fingen alte Sieber: Slbarcn,

SBabern, Sangobarben, 33enebentaner, 23urgunben, 5tqui=

tanter, SkSconen, Normannen, SBretonen, 2)änen, Sadjfen,

^riefen — ,fie alte fjatten be§ ®aifer§ Sdjroert gefütjtt

unb nannten ir)n ifjren .fterrn. iörad) aud) batb b,ier, batb

bort ein tro|iger Sßafatt, ein ftarfeS SSolf ^rieben unb

3Rect)t: ftug§ mar $art ba unb ^mang jur Unterwerfung

;

ober er entfanbte einen feiner s^atabine, ber nimmerntüben,

ber ftct§ ju ©d)mcrt* unb Sotcnbienft ^Bereiten.

9hm t)atte ®art ^rieben gehabt in feinem tueiten

SReidje: fünf, faft fedjS ^afjre — getjt bk Sage — ba,

in griestanb roeitte er gerabe, ba erfdjten bem ®aifer im

£raum ber ©rsenget ©abriet unb fprad): „Stet) auf,

großer ®art, rufte bein |)eer unb jietje nad) Spanien.

9ftd)t met)r beten fromme granfen an «Sanft ^afobS @rab:

unb fd)on ftredt ber Saracene feine |>anb über bie Sßty*

renäen unb nimmt Stabt unb Sanb ber ßrjriften. Stuf

nad) Spanien!"

Sofort 50g ®art nad) Stacfjen, berfammette bie $ata*

bine, erjagte feinen £raum unb fprad): „9?un tafct mid)

euren 9?at berneljmeu."

„£>eerfat)rt!" fd)otf§ freubig au§ bieter ÜDhinb, aber

©aneton fprad):
,
(

|Jalte ^rieben, großer ®art! Safj btr'§

genug fein ber (Eroberungen."

Unb mand)e nidten beifällig ju feinen Sßorten.

SDa fut)r 9Wanb auf: „2Bie tauge mottt itjr benn

rutjn? Sd)on roften unfre 2öaffen! Sd)on atljutange

ertrugft bu, ®aifer, SCRarfit^, be§ Saracenen, ®ecff)eit.
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Sorbeanr. ift in ber Ungläubigen SD?adE>t, 5trte§, 9tarbonne,

9coble§ (Gi^noble) unb inot)I noct) mei)r ber Stäbte baben

fie genommen, Stell fämpfen mtber fie beine SBafatlen

in Stquitanien: |)err |jaimerict) mit feinen Sötjnen Slrnotb,

93emarb unb 2Bibetin, ber ^erjog Sanfun unb SBitljetm

öon Drange."

„Bum Stampf miber bie Ungläubigen!" rief mit mäcb/

tiger Stimme Ijergog üftaimel im grauen 53art. „Sluf,

®aifer ®art! @in 9Karfgraf ift £elb 9totanb, ein ®önig<

reid^ muffen mir ifmt erobern! Stuf, nadj (Spanien!"

„Stuf nact) Spanien!" fpract) ba ®art fiel) erfjebenb,

unb feine Stimme tjattte mie Bonner burct) bie Sßfat$,

feine blauen Singen leuchteten mie 23fi|e.

3mei %crt)te rüftete ber ®atfer, bann bract) er auf mit

gemattigem £>eer. Stil er an bie ©ironbe fam, fanb er

nictjt Srücfe noct) Scfjiff; ba fniete ®art nieber, betete ju

Öiott unb mieber fprang eine meifje ^inbe auf, burcb/

fdjritt ben Strom unb geigte fo bem ^eer bie gurt.

93orbeauj Ratten bie Saracenen genommen, Salatrap

befestigte barin. ©inft am frühen borgen ritt Sftotanb

am 9Jceere§ftranb natje ber Stabt unb traf mit Salatrap

jufammen. Der Saracene faft auf anbatufifcfjem |jengft

in SEBet)r unb SBaffen unb 3fiotanb erfctjlug if)n im ritter*

ticken Kampfe. Dann legte er bei £oten ®urfit an, ben

ärmettofen, gefertigten, mit 2Bappenbitb bewerten, über

ber 33rünne getragenen Seibenrocf, ftedte Salatrap! |>elm=

jier auf feinen |>etm, natjm beffen Seberfctjitb unb ritt

nact) 93orbeau£.

„Sei milltommen, §err," grüßte if)n ber £ortuart;

benn er i)iett ib,n für Satatrap unb liefe it)n ein. Da
erfunbfdmftete SRotanb, mie bie Stabt am beften ju ge=>
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lohnten mar. W.§> er aber eine ©db,ar ©aracenen ^unt

$or tjinau^äiefjen fatj, ritt er itjnen nacfj.

„93ift bu ©alatraö, mein |)err?" fragte nnn her £or*

roart, aufmerffam ba3 SRoft betra<f)tenb. 9iofanb gab

SSeittantif ben Sporn, ber $engft fprang burd) bie Pforte,

ber Leiter manbte fidj nnb rief: ,,3;d) bin SManb, ®aifer

®arB SKarfgraf, Sttontjoie!" Unb fdjon tjatte er bie

©aracenen oor fidj eingeholt. Sin ®önig au§ Sftubien

rannte mit itjm jufammen unb jerbrad) ifmt ben ©djtlb:

aber Stotanb jog 2)urenbal unb mit einem £>ieb fpaltete

er bem kubier §elm unb $aupt. ^roangig Ungläubige

brangen augteid) auf iJjn ein mit (Speeren, ^feitfdjüffen

unb ©cfjroertljieben, unb ttjr ©efdjrei unb 2lIIab,ruf tocfte

neue Raufen au§ ber ©tobt 2)a üefj 9Manb Setttantif

rennen, roa§ er !onnte, jurüd ju feiner |jeerfd)ar.

2tm näcfjften borgen aber tjiett er mit feinen Leitern

öor 33orbeauj. ÜDät bem erften ©tteerrourf traf er ben

Jortuart auf ber Sinne: bie (Sifenfpi^e fufjr bem 9D?ann

burd) bie Sruft unb fpiefcte itjn an bie SDiauer.

SDiit ©rauen flogen feine ©enoffen bon ber ginne,

föotanb erbrad) ba§ £or, brang in bie ©tobt unb jagte

bie füfjrertofen ©aracenen b,tnau3. 2Ber fidj |i>errn ®art

ergab, ber blieb üerfdjont, unb ber ftotje ÜJKarfgraf ftecfte

®arl§ S3anner auf ©atatraöS ^öd^fte ^Salaftjinne.

9113 ®aifer ®art bei ^erigorb Säger fdjhtg, fanb er

neben einer ÖueHe einen 9J£ann ber Sanbfdmft: er fragte

itjn: „greunb, tjaft bu SSein? unb roittft bu mir baoon

geben?"

„£jerr, id) ljabe feinen 2Bein, aber gute§ 3S?affer,"

antwortete ber Sftann, ging an ben 93runnen, fdjöüfte

feinen Söedjer üott unb bot ifm bem ßaifer. 55er natjm
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tf)tt unb trän!; benn il)n bürftete fe^r, bann reichte er ben

Sßedjer jurücE unb fagte mit frommem ©Räubern: „greunb,

bci$ tft ber befte 2Betn, ben td) je getrunfen l)abe."

S)er üfleann fc£jritt ftfnoeigenb t)imoeg, &art ober in

fein gelt. @r ftedte feinen ©öeerfdmft in bie 9?afenerbe,

unb aU er fidt) am nodalen borgen crljob, fanb er ben

©fdienfdmft grünenb unb blüfyenb. 5)em |)immel3t)errn

banfenb, betrachtete er ba$ oerfieiftungSootte @iege<^eid)en.

(Später lieft er bort eine ®ird)e erbauen.

5fn ©arcaffonne tjielt 2lnd)ife§ bc§ Kalifen 33anner

t)od). ®arl lag bor ber (Stabt unb lieft bie feften SöäHe

bergeben«? berennen: 21nd)ifes ftanb auf ber Sftaueqinne

unb tjötjnte fein. 3)er ®aifer lenlte £encenbur fyerum:

er rootlte pm s3lb^ug blafen laffen. Xa bemegte fid) einer

ber borfpringenben SÖcauertnrme bortoärtS gegen ®arl unb

öerneigte fid) oor tljtn; oon einem jmeiten ftürjte bie

Sebad)ung Ijerab unb fiel bicfjt öor ®arl3 ^engft jur

@rbe, al§ motte er ben £mt abnehmen bor feinem |>erm.

2)aran erfannte ®arl, ba^ <35ott itjm ©ieg bereifte. SSon

neuem berannten feine ©turmböde bie ©tabt: roenige

Jage banad) öffnete 9Ind)ife§ bit £orc, öon junger ge=

^oungen, unb überreichte bemütigen 33ttde3 bem groften

®aifer bie ©djlüffet oon (ütarcaffonne.

®arl lag mit ®rieg§fdjaren üor Sttontmeillant; ein

bidjter Söalb trennte ber granlen $eer oon bem ber Un>

gläubigen. Stllerlei jagbbar ©etier, borneb,mlid) 2Bilb*

eber, Rauften in bem gorft unb ®aifer ®arl ritt au§, fie

51t jagen. Sauge üerfolgte er in milbem 9^cttt einen @ber,

längft t)atte er fein (Geleite oerloren, — ba, enblidj lam
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er bem SBilb nafje: er ftfjofc ben Qlagbfpeer un^ berenbenb

fanf ber (Sber um. Vergnügt flieg ber ®aifer ab, büe3

fein £>iefljorn unb rjarrte feiner 3ager. Statt ifyrer tarn

gtambabor, ber ©aracene, mit bieten Seifigen, ©ie um*

ringten Sari unb nannten itjn gefangen, ör gab fid) für

ft'arte Saliner aus. gtambabor führte itjn feinem SBater

ÜDtorc öon ÜDlontmeillant §u. £er erftaunte über be£

©efangenen ©röfje unb @cr)5nrjeit, berief 51nfelm, einen

lanböermiefenen granfen, ben er aufgenommen tjatte, unb

fanbte it)n in§ ©efängni§, ob er ben (befangenen lenne.

5Infetm erfdjral, ba er Sari erblicfte, unb marb gar

traurig.

„Surfe tjeiter unb fage, id) fei be3 itaifer* gattner,"

föratf) Sari ju it)in in fränfiftfjer Bunge. Unb Slnfetm

föract) 511 Sftarc: „$)er ift ein matfrer (Sbeting, be§ ®aU
ferg Saliner." 2)a lümmerte ber ©aracene firfj nictjt

weiter um ben befangenen; jJtnfetm aber ritt in ber

9iact)t in3 fränliftfje Sager unb öerfünbete aHe3 sJtaime*

unb ben Jifdjgenoffen ÜaxU. (Sofort machten fie fidj auf,

Sftaime», 9iolanb, Dliöer allen öoran, fctjticrjeit auf einem

SBitböfab burd) ben SBalb nad) Sftontmeittant unb ge*

langten in ©aracenenmänteln in bie ©tabt. S)a sogen

fie itjre ©djmerter tjeröor, brangen in bie 93urg, bradjen

£>errn Sart§ ©efängnis auf unb trieben alle Ungläubigen

aus 93iontmeittant. 9ttarc unb gtemfiabor fielen im £amr»f.

9Jarbonne betjerrfct^te ber ©mir SBorel: er 30g öor

bie ©tabt gegen &arl j« gelbe. £aöfer fodr)t ba £>err

Jpaimertd), ©aring ßnfel, mit feinen ©ötmen 5trnolb öon

ßttrone, Sernarb öon Trabant. SBibelin, ber brüte, er*

ftfjlug 93orel§ füljnen ©otm, unb nad) menigen Jagen
erftiegeu bie granfen bie SSätte, erbradjen bie $ore:



416

Sovel fiel, unb Saifer Sari belehnte $aimeridj mit ber

©tobt: feitbem I)ie§ er ^aimerieb, bon 92arbonne.

2Irle§ roiberftanb lange 3eit Sarl3 Angriffen; bie

SIrlefer bertacfjten bie granfen unb lebten bergnügt hinter

itjren Sftauern: benn burdj einen unterirbifdjen ©ang er=

fjietten fie tägtieb, 3ufuf)r an 22ein, 33rot unb allem, roa£

itjr 2eben§bebarf mar. Sart entbeefte biefen ®ang unb

lief} if)n gefdjicft üerfcr)ütten unb jerftören. $a sroang bie

9^ot bie 5trlefer jum Sambf. Sie sogen bor bie £ore

in§ offene gelb unb ftritten mit £obe§mut unb fielen alle

in einer Scrjtacrjt.

S3ei üftajera trabte ber SRiefe gerragut bor ber Sfjriften

Sagerjelten einher unb rief überlaut:

„ÜÜBo ift ber grofce Sari? 2öo finb feine mutigen

Werfen?"

„2)ir ftobfen mir balb ben großen SUhmb, bu langer

(Stefett," antm orteten gmeiunbjroanäig Sarone lacfjenb unb

nahmen bie SBaffen. 51ber gerragut öaefte einen nadj bem

anbern, banb alle unb roarf fie in ein leeret Qtlt. „3$
fürrfjte ben langen Sümmel boeb, nicljt!" rief SRolanb, fbrang

auf ein erbeutet Saracenenrofj unb ritt gegen ib,n. Serra=

gut jog itjn bom |)engft unb fe|te icjn bor firf) in ben

Sattel: DManb griff it)m in ben 83art unb jupfte fo fet;r

baran, bafj fie beibe herabfielen. Sie fprangen mieber

auf ib,re £iere unb fcrjlugen mie mütenb mit ben Stfjmer*

tern. Sein |)ieb 3>urenbal3 mollte ben liefen berrounben,

ber aber fcfjtug $olanb§ £>engft mit ber gauft tot.

„(Sin ©tein taugt mot)l metjr für biet) al§ eine gute

Slinge," rief Stofanb unb griff nactj einem. £)a§ Spiel
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fjatte fdjon lange gebauert unb ber Sftiefe mar mübe ge*

roorben:

„£jöre, Heiner |jefb, tafj mict) je^t erft ein wenig

fdjlafen," bot er. Sftolanb rücfte iljm noct) einen (Stein

unter ben bicfen ®opf, bamit er beffer liegen fottte. Sll§

er nrieber ermatte, fragte er ü)n: „SBie fommt'i? benn,

bafj mein ©tf)tt>ert bitf) gar nid)t öerte^t?"

„(Si, meil idj gefeit unb nur am -ftabet üermunbbar

bin," antwortete ber bumme 9ftefe nocf) fdjtaftrunfen unb

ftrecfte feine langen (Mebmafjen betjagtictj.

S)a mahnte Ü)n 9totanb: „9iun ftelj' auf: balb liegft

bu für immer am S3oben."

^erragut erfjob firf), SManb §u pacfen, bocfj befjenb

entroifdite ber ifjm. (Snbttct) fjatte ber Sftiefe iljn bocf), er

brücfte Ü)n nieber unb tuottte ü)n binben, Stolanb aber

fa|te be§ liefen ©djmert unb ftatf) e§ ü)m unter bem

|>arnifd) in ben 9labd hinein, jum dürfen f)inau§.

„Sftofyammeb, nimm meine ©eete," fjaudjte gerragut

notf) unb ftarb.

SRotanb befreite bie ©ebunbenen unb frötjtirfi gingen

fie in3 Sager §urücf.

©o natjm ®art ben ©aracenen ©täbte unb geften.

$on einer mirb erjätjtt, aU er fie lange belagert fjatte,

rief er ©ott um Jpilfe an: ba jertrümmerte ein ©rbbeben

bie troiäigen SJiauern unb bie Sänften sogen fiegreid) in

bie ©tabt.

ftun belagerte ®art üereint mit Sftotanb unb Dliüer

!Koble3. Sänge lagen fie baoor, Sag um Sag [türmten

bie ^raufen. 2)er ©aracenen Seg fdjfug jeben ©türm
ab: er üefs Breuer unb ©teine ftfjiejjen auf ®art3 fjöljerne

©turmböcfe, Söibber, SKangen unb ©cf)u|bäcf)er.

£a6n, Samtl. poftif*e «Serie. 3weite Serif »6. Vin. 27
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®a fam ein Q3ote geritten bom SRrjctn, er fjiett bor be§

&'aifer§ Bett unb rief: „|jerr, fomm' unb t)ilf! Sie ©adjfen

finb aufgcftanben, fie tjaben ben £reueib gebrochen: ,er*

groungen' fdjelten fie ilm; SBibufinb, iljr ^jcrjog, ift ju*

rüdgefetjrt au§ ©äncntanb: er ift über ben 9W)ein gebrungen,

er Ijat föötn eutgeäfdjert, er fjat beinen ©rgbifdjof erfdjtagen

nnb Dbfer entgünbet |jerrn 2Boben unb ©affenot! 93i§ an

unb über ben (Strom lenktet ber $tammenfd)ein."

Bornig btiijte be§ ®aifer§ btaue§ Stuge: „SDie SQ?etn=

eibigen! SBarte* SBibufinb! — Stuf, 9Manb, trauter «Reffe,

nimm Dtifant unb btafe beinen ©djaren: bu jief)ft mit

mir unb tjitfft biefer trotzigen ©adjfen ftarfen üftaden mieber

in§ fräniifdje ^od) brüden."

Stbcr unmutig antwortete SRotanb: „3Sibu!inb im

©adjfentanb läuft bir nid)t babon: balb finb mir mit ben

©aracenen Ijier fertig, bann fommen bie ©adjfen brau."

„£>örteftbu nidjt?" grollte ®art, „bie£)bferfeuerSßoben§

— bem £>crrn ein (Greuel — Icudjten bi» in ben frän*

ftfdjen &au\"

, f £af3 fie brennen unb erftiden in ben üftebetn ber

fäd)fifdjen ©ümbfe unb Reiben! ^ier leudjtet bie golbene

©übfonne: aud) f»ter Ijattt — bem $errn ein (freuet —
ber Ungläubigen Matjfdjrei, unb ber (Sngel rief biet), t)ier

§u lämbfeu. ÜMn, Dtmt, id) bleibe fjier."

SDZit fteigenbem @5rott bjatte ®art feine SRebe bernommen,

er fanb lein befreienbe§ SBort, unb ber fjeifte Bo*n rtf?

itjn Ijin: er fjob bie gepanzerte ^»anb unb fdjtug bem Un*

geljorfamen in§ ©efidjt. ®rei tropfen SBtutel floffen au§

9Manb8 Sftafe. (Sr fufjr an§ ©düuert, ta traf fein »lief

Sarl§ ftarel Stuge: er muffte ©utril gebenlen, unb feiner

(Sltern, unb mie ilm ®art in feinen «ßataft genommen, er*

§ogen unb allezeit geliebt t)atte, mein* all feine eignen

©ötjne, unb feine £>anb gitterte an ber ©djroertfjetje

:
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„£)f)m," fyrad) er, „bu felbft §oft mir bieg <Sd)raert ge--

geben, für bid), nidjt gegen bid) eibete id), Surenbat 51t

führen! Sief)' mit bem gangen |)eer nadj ©adjfen, tafe

aber mid) nnb Düber mir nodfj fo lange tjier jurücf, bis

icb, üftobfeS genommen §ahd"

„Sßofjlan, S^effe, baS mag gefd)et>en," fpradj ber ®aifer,

nrinfte ib,m, §u gefjen, unb fofort gebot er Gerrit 9Mme3:
„(Sntfenbe 55oten an alle ^ergoge nat) unb fern: alle fotlen

fie mir folgen nadfj ®öln gegen bie @ad;fen."

\\. Der Sacfrfenfricg,

Um SBeirjnadjten traf ®arl mit feiner £>eerfcrjar bei

®öln ein. $>ie ©adgfen tjatten fid) in ifjre SSälber jurficfe

gejogen. S)er 2öinter mar milbe: ba gelüftete e<3 £erm
®arl, über ben SRfjein §u fahren unb in ben meiten Söälbern

£jirfcf) unb SSogel ju jagen, §erjog Sftaimeä mahnte il)n:

„£)err, miUft bu allein mit beinen Jägern reiten? ®a§

ift alljugefäljrlicl), bie hntben ©adjfen tonnten bid; erfdjlagen:

gebulbe biefj, bi§ ba$ ganje |jeer beifammen ift, bann ge-

leitet bidj) ber ^alabine Sd)ar."

„S3i§ batjin, greunb, l)at mir ber ©ad)fe ba§ ebelfte

SSilb längft abgejagt. ®u reiteft mit mir, unb üon ben

S3aronen folge, mer im Sager ift unb Suft ju jagen tjat."

©0 ritt er allein gen Dften, öon einem fleinen (befolge

junger ©belfnaben unb oon Sägern begleitet, immer tiefer

in ben ©adjfengau. Salb rjatte SBibufinb baöon ®unbe

befommen unb er eilte mit einer ©cfjar (Streitmänner tjergu,

ben ®aifer ju befämpfen. 3tm öiergeljnten Sage, auf einer

SSalbmiefe mar'§, fab, ®arl bie @ad)fen ca\§ bem ©etjölj

27*
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fommen; er fiiett ben £engft an unb fürad) sornig: „$reunb

$ftaime§, reiche mir einen Sangfüeer, nun fommt SBibutinb

unb forbert fein 2Bilb jurücf."

SBibufinb faft auf einem friefifdjen SRapütjengft; fobalb

er btn ®aifer öor feinem ©efotge erblicfte, jagte er ben

(Seinen weit boran, ben ©djilb auf ben dürfen merfenb,

mit gefdjmungenem ©cfjmert auf ®arl §u. $)er faft im

(Sattel, f)iett ben runben ©djitb üor unb lieft ben Un=

geftümen mit ber S3ruft auf feinen Sangfüeer prallen.

„§itf Sßoben!" rief ber ^jerjog unb fiel rücfmärt§

au§ bem Sattel, unb fdjon fürangen einige f$ranfen ab

unb griffen nadj ifjm, aber ba mar 2Bibufinb3 ©cf)ar §ur

©teile: Ijunbert ©actjfen Rieben mit ©ctjmertern unb

©tf)lad)tl>eilen ein auf bie fräntifa^en Ferren, bie, meift

nur in ^agbtleibern, mit ^agbroaffen ausgerüstet, tttdjtä

tun fonnten, als ben iJerjog freigeben unb iljrel ®aifer3

unb iljr eignet Seben üerteibigen. Unb ba§ fdjien üer-

loren: aber üftaimeä erfüätjte einen alten £urm unb riet

feinem §errn, bortljin gu fliegen. 2)a§ gelang, fie fanben

ba$ £or offen, §er§og -ftaimeg marf e§ fradjenb gu unb

fdjob ben Siegel ein, gerabe al§ SBibufinb baüor anfam.

S)er ©adjfe lieft ben £urm umfteHen, entfanbte 93oten unb

in menigen ©tunben lagerte ein fleine§ |)eer bor bem

S3au unb begann §u ftürmen. 2)ie S3urg, etneS fränfifcfjen

@belmann§ öigen, ber mot)t üor ben ©ad)fen t)atte fliegen

muffen, mar gar eng unb barg nur menige Vorräte an

Seben3mitteln unb SBaffengerät. S)er ®aifer unb feine

^alabine fcfyoffen mit Pfeilen auf bie Belagerer unb marfen

©teine auf fie binab. 2)ie ©adjfen ftürmten Sag um Sag;

am fechten gingen bie Seben»mittet im Surm gu @nbe.

S)a bot ®arl SBibulinb ein Söfegelb, aber ber ©acfjfe ant*

mortete: „Seilte bein ©olb! — SStUft bu bid) löfen, fo

gefd)ief)t'§ nur mit beinern Raupte."
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«Sdjrceigenb rccnbete ber $aifer ifjm ben dürfen imb

trat Don ber ginne jjmtoeg, bann fbrad) er: „Stnf, SBarone,

raer eine 53rünne mitgefüfyrt b,at auf biefem 9titt, ber lege

fie an: bann fi£t auf, roir muffen un3 ©beife fdjaffen. ©ecb/3

bon eui^ Sägern tjüten ben £urm."

(Sie matten einen Ausfall, bie (Saufen roaren beffen

fo roenig gewärtig, bafj bie grauten bi§ in Söibutinb* Säger

bringen unb reitfjtidje Vorräte erbeuten tonnten. Sie mußten

blutig barum ftreiten: big an§ £or verfolgten unb bebrängten

fie bie geinbe.

Sn ber 9tadt)t entfanbte ®art feinen fütjnften Säger mit

einer S8otfct)aft nadj ®ötn.

„9tteibe bem ©r§bifdjof," fbrad) er, „baft ®aifer ®arl

rootjlauf im <Sad)fenlanbe tjauft. deiner meiner iJer^öge,

— roenn fie fdjon eintrafen — mage fid) mit feinem §eer

in biefe (Sacbjenfümbfe: in Söltt füllen fie mid) erwarten!

®u aber, reite meiter auf ber ipeerftrafje nad; Sftobie§ ju

9?olanb, unb ifmt fage, roa§ bu tjier gefetjen."

S)er Säger mar treu, liftig unb berfdjtagen : er !am

burd) ber (Saufen Sager unb nadj ®ötn. 2)e§ &aifer§

®rieg§b,eer mar nod) nidjt beifammen. 2)er 33ote tat feine

Reibung unb ritt babon. Unb mo er auf ber gatjrt ein

beffer 9?of3 antraf al§ feine§, ba fbrang er brauf mit bem

9htfe: „%$ bin £errn ®art§ S3ote!" unb tiefe ba$ meg=

mübe jurücf. 95atb fjatte er 9?obte<S erreicht, jagte burd)

bie Sagergaffen bor be» flogen Stotanb gelt unb tat feine

9JceIbung. SDer ÜDcarfgraf erbleichte unb rief: „2uif,

greunb Dliber! SSormärtS ®enoffen! üftod) tjeute erftürmt

mir Sftobteä; benn id) mu| |>errn ®art, meinen Otjm, be=

freien."

$)a begann grimmer (Sturm: bie dauern barften, bie

£ore fbrangen tradjenb auf, 9?otanb ritt §uerft in bie

(Stabt unb erfdjtug mit ©urenbat ben ^efetj^fjaber ber
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©aracenen. ©r legte ftarle Sefatmng in bie ©tobt unb

30g in ©ilreifen nad) ©adjfen. Dtiöer, £uröin unb £err

5Regint)ar ritten mit U)m.

Sfteginfjar sollte mit bem $ortrab über ben SRIjein, er

mürbe aber öon ©adjfen überfallen unb gurücfgeroorfen,

er felber ertran! babei. $)ie ©adjfen gelten Ü)n für

SRolanb, metbeten SBibufinb ben ©ieg unb brauten einige

abgefctjnittene granfentjäupter aU SBatjrjeid^en mit.

SDa ritt ber ^erjog öor ben Sturm: unter bem |jelm

tjeröor quoll tt)m bicf)te§, gelbe§ |jaar auf bie breiten

©djuttern, gleichfarbiger 23art umroogte ba§ lange ®inn

unb ben trotzigen ÜUhinb, fcr)arf föätjten feine graublauen

Slugen auf bie Binne, bi§ fie ben ®aifer fanben. @r tjiett

eine! ber £otent)äuöter emöor unb rief:

,,©ief) bie§ al§ Söatjrgeic^en: beine granfen finb ge*

fernlagen, ber ftol§e SRotanb ift ertrunfen in ben gürten

be§ Sftf)ein§! £aifer ®arl, nun ergib biet) meiner ©nabe!"

Bornbtictenb befahl ®arl: „©cfjiefjt mit ©öeer unb

^ßfeil unb öertreibt mir ben ©adjfen an§ meinem 5In»

gefixt!"

„|>err, forge nicfjt," föradj üßaimeiS, „idj glaube nidjts

öon aÖebem, roa§ ber £eibe ba förttf)t! ©etroft, un§ fommt'S

mieber beffer."

Unb fo fam'3. 9Manb unb Dtiöer maren über ben

Sttjein gefommen, Ratten ber ©actjfen SSerfdjanäungen er*

ftürmt, öiete Ijunbert 9Jcänner erfdjtagen unb jagten ba§

letzte Häuflein öor fidtj» r)er. 2)ie glüd)tigen trafen bei

SJBibulinb ein unb riefen: „5Itle§ ift öerloren, iJerjog!

SRotanb lebt! (£r lam mit neuen ©djaren über ben SRtjein

unb tjat un§ gefdjtagen: mir allein entrannen öor if)m mit

bem Seben ju bir. .Jporct)! ba Hingt fcfyon fernher fein

fcf)recftidje3 |>om."

„80T bie ©adjfen tot! Unb ber 2ttarfgraf lebt!" rief
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SSibufinb, „bann rafdj auf, ©enoffen, mir nadj! %n bie

aßatbberftecfe!"

SJJit groHenbem Sd)tt>eigen gefjord^ten fie : brofjenb fjob

nod) Ijier nnb bort einer bie 5ljt ober baZ Stfjmertmeffer

gegen ben £urm, bann jogen fie ofjne haften ah nact) üftorb*

often. „|)i(f SBoben, f)itf Saffenot!" fjörte ber ®aifer e£

nod) au§ ttjren Sfteir)en fctjatten.

55a befafjl er: „^eber luaffne fidE) ,
\o gut er'S lann

©t|t auf, alle! SBir reiten nadj!"

@r war ber erfte im (Sattel, er ftiefe ba§ £or auf:

„SDem |jerrn bie (£§«!" rief er, fd)mang ben (Speer unb

£encenbur flog in gemattigen (Sprüngen über bie SSalb*

tjeibe. 9?aime§ ritt it)tn gunäctift unb tjiett if)n jurücf:

benn ba§ ©efotge tarn ntctjt fo rafd) üorroärtS. 216er bocr)

rafd) genug, bafj fie au§ ber <Sad)fen 9?ad)|ut nod) mannen
Sftann, ber fid) £errn St)riftu§ unb |)errn ®arl nid)t er«

geben mollte, tot nieberftredten.

SDer @aifer mollte ben güetjenben immer meiter folgen,

aber üftatmeS fürad): „IWidjt länger jage biefe§ SBitb, |jerr;

e3 ift autfi gut, fjeimjufetiren in fjeifer §aut: mann ber

SBolf getje^t mirb, menbet er fid) oft unb beifet."

5)a f)örten fie einen tjeHen ^ornflang oom Sßeften r)er;

ber ®aifer Ijiett Sencenbur an, fein.Sluge leuchtete, er rief:

„3)a'3 ift ber ftoljc Stolanb, er bläft mir sunt ©rufce!

3urücf ju itjm, gu meinem ^eerüotf!" Unb er lenfte ben

fdjnaubenben £engft meftmärtS.

3n ßöln maren mit bem $rüf)ling alle ^er^oge, bie

nid)t jur ©efa^ung im Süben grancieng surüdbleiben

mußten, eingetroffen. Slber aud) SBibufinb lam oon Often
mieber tjeran. „Sftun ta^t unl juerft eine breite Srütfe
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Bauen," fpratf) ber taifer, „bann jieljen mir mit allem

^eerüotf gegen bie ©aefifen."

„Stop mufft bu erfahrene ©teinme^en unb gimmer*

leute Berufen," antmortete bie s
^5fafffjeit. Unb 9tolanb

fprad) tjeimticf) gu £urpin: „3um ©tilltiegen unb 33rücfen=

bauen bin idj nicljt fjergeäogen. ®omm, greunb, mir fudjen

eine gurt."

©ie ritten au§, ben 9W)ein entlang, mit einer au§*

ertefenen ©cfjar unb !amen an eine§ (5infiebter§ ®taufe

üorüber: „|>e, frommer Sftann, meifft bu eine ©teile, roo

mir bureb, ben (Strom reiten fönnen?" fragte SRotanb.

3)er ©efragte b,ob roeifenb bie |>anb: „grüfmtorgenS

fat) tdj bort unten ein SRubet |)irf<f)e unb ^inbinnen burd)

ben SRfietn ftfjreiten, unb ba$ SBaffer ging itjnen niegt über

bie Senben."

£urpin fegnete bie gtut unb ritt juerft hinein: ib,m

folgten SRotanb unb feine ^Reiter.

„greunb," faratf) ber (grjbifdjof, aU ber le|te auf3 Ufer

ftomm, „tafc nun £errn ®arl biefe gurt anzeigen."

„3uöor, SMfcrjof, reiten mir gu SBibufinb unb fliegen

itjm eine SBunbe, unb ^errn ®arl einen (Sieg, baoon bie

®unbe fliegen foü 6i§ in ben femften ©adjfenfjof."

(£§flanb mar ein <Sacf)fenfüf)rer; er tag mit feinem

|jäuftein in ben 9?b,eintt)älbera unb rjiett fiel) üerborgen.

Sftufytg lieft er bie granfen bat)intraben. „©ebutbet eudj,

Seute," \pxaä) er, „mir befe|en bie gurt: ber ftotje Wlaxb

graf !ommt nidjt barüber gurücf."

Sin ber 3^ac^t überrumpelte 9Manb SBibufinb§ Sager:

mancher ©arigfe ertoactjte ba — im Sftonblictft bli^te itmt

granci^ca unb (Sdjroert entgegen — um ju fterben. Sßtele

mürben öon btn ftampfenben ^engften vertreten; bennoo()

gelang e§ SBibutinb, feine ftiefjenben Krieger ju fammeln.
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„£nlf, SBoben! £itf, ©affenot!" riefen fie unb gingen

jum Angriff oor.

@ie nmren in ber Übergab,!, fochten ju guf?, fdnuangen

ben Speer, frieden mit bem &ad)$ ben Stoffen in ben 93ug,

ba% biefe, ficfj überfdjtagenb, jn 23oben ftüqten, bie Leiter

gerquetfdjenb. S)er ftolje SRotanb muffte roetdjen; er blie3

in fein $orn, unb ber granfen Kenner flogen auf ber

monbb,etten ©trafje jurüd an bie gurt.

35 od) ha ftanb @§f(anb mit feinen Scannen.

,,Wid) bünft, mir finb »erraten!" rief £urpin, bie

grimmen geinbe fdjauenb.

„3)a3 bünft nur folcfjen, bie feinen SERut rjaben!" ant*

hortete SManb. „greunb 93ifd)of, jetjt muffen rair fcfjarfe

^iebe tjauen!" Unb er fd)ofj feinen 2Burffpeer bem öorberften

mitten burd) bie äöruft.

@§ftanb mie§ auf £urpin: „©ef)t £>errn ®arl3 griebenS*

priefter! @ie fcfjtDingen ba§ ©djroert unb taufen mit ©tut!

(Srfdjtagt irjn, |jerm SSoben §um Opfer.*

3)a märe ber @rjbifd)of fdt)ter erlegen, bodj ber tapfere

SEJiarfgraf fjatf ifmt rjerau§, nicfjt adjtenb ber Söunben, bie

er babei empfing: benn öon rechts, öon ünU unb öom
dürfen fjer brangen bie ©adjfen nun auf ifjn ein. 3)ie

fränfifdjen ©peerreiter fpornten bie |jengfte, überritten bie

ju gufj ßämpfenben, befreiten ifjre Sürjrer, jagten mit ifjuen

baöon unb roateten burd) bie errungene Surt über b^n

SRtjetn. S)o glitt nodj rjier unb bort mit grellem Stuffdjrei

ein 9ftann au§ bem ©attel in ben ©trom, getroffen öon

einem nadjfliegenben ©tein ober ©peer ber ©adjfen.

9?otanb§ Sßhmben maren fo öiete, bafj er tatto§ in

feinem 3ett liegen muffte. Sari fanbte ifjm feinen Slrjt

Sßintar, ber pflegte ifjn £ag unb ÜTCadjt.

UnterbeS bauten bie SSertteute an ber breiten 53rüde;

bod) bie ©adjfen überfielen fie ptö&liä), jerftörten, \oa§ fie
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gebaut Ratten, erfdjlugen üiele ber SBeljrlofen unb jagten

bie übrigen baüon. £er ®aifer brorjte ben ©nttaufeuen

mit SanbeSüermeifung: ba feijrten fie junid unb begannen

aufs neue ben S3au unter Sctuifc fräntifdjer äßetjrmannen.

5lbermatS famen bie Sacfjfen: unb roätjrenb bie einen

mit ber fränfifctjen SSaffenfctjar focbten, fielen bie anbern

über bk Bauleute f)er unb jertrümmerten abermals itjr

SSerf.

UnratUig rief ber ®aifer: „SBäre nur SRolanb micber

Ijeil! S)ann mürbe bie Srücfe balb fertig ftetjen."

$>a melbeten fid) jmei Saumeifter, bie maren auS

(Spanien, bie fonnten tauten unb im SBaffer aushalten,

mie ein SadjS barin fpringt. Sie fpradjen:

„|)err ®aifer, gebt unS ^olj unb alles, maS man ju

einem S3au bebarf, bann bauen mir (Sud) bie Sriicfe."

©o gefctjafy'S : fie jimmerten ein Scbiff, baS mit bem

SSorberfteüen an baS öftlitfje, mit bem Stdjterfteöen an baS

meftlidje Ufer ftiefs. 2)ann mauerten fie eine ^feilerbrücfe

unb festen barauf ®arlS Silb auS Stein getjaueu: in ber

©itbfäute mar t)ot)ler SRaum für einen 9ftann, ber muffte

barin ftetjen unb feine §anb in bie SRecfjte beS 23ilbeS

legen, einen ®önigSftab brotjenb gegen bie ©acfjfen

fctjmingen unb itjnen entgegenrufen, mann fie anftürmten

Sie Ratten ben S3au nicf)t fjinbern fönnen, unb fie glaubten,

®arl felber ftclje auf ber SSrücfe. 9ftit Speer unb Stein

fdmffen fie auf baS SilbniS unb fonnten eS nicfjt §er=

trümmern, ba tjietten fie baS 93ilb unb |>errn ®arl für

göttergteidj unb melbeten ifjrem ^er§og: „®aifer ®arl

ftetjt auf ber örücfe unb fdjmört bei feinem 93art: ,2öibu=

jinb, nicfjt eines Spornes SBert fotl bir bleiben oon beinern

£anb.'"

dornig fprang ber $er5og auf feinen Siappljengft, ritt

auf bie SSrücfe üor baS Steinbilb unb rief laut: „5)u ba,
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großer ®axl\ $>ein eigner ©ort ftrafc beuten iJodjmut unb

tierberbe bicbj SJlit metcrjem 9fo<f)t örittft bu mein 9Sater*

lanb üon mir nehmen?"

2)er SEßann im 33ilbe antwortete: „9D?it bem Sftecfjt, ba§

©ott ber £err mir gab über bie |jeibenftf)aft! Sachen tft

mein !

"

„!ftiemal§, folang idj lebe, fottft bu e§ gewinnen!"

antwortete Söibufinb: „Sanbgierig unb ^ocr)fät)rttg bift bu,

großer ®arl! Slcfj rufe |>errn Sb,riftu§ an unb bete §u

§errn SBoben, bafj fie beibe bid} öertaffen unb oerberben

mögen! Safe bir'§ genug fein, ba$ bicr) bein ©ott nacr)

gefafjrüotler 3u 3eno bnm Stanlenföuig erfyob, unb begefjre

nirfjt nad) anbrer dürften 9?eitfjc."

„ÜDiein SBater $ippin befriegte ben beinen, ba er nidjt

©Drift Werben Wollte: unb warft bu, SStbulinb, mädjtiger

nodj aU er war, unb bu witCft nict)t laffen oon beinern

falfcrjen ©Ott, fo befämpf irf) biet)."

„SBotjlan," rief ber <Satf)fe brofjenb, „bein ©aef foH

bir in meiner SCRüfjte gemahlen Werben: auf jum ®ampf!

%<§ räcfje mein fßolt unb fdjlage bir ba% xotifct £>aupt ab\"

©r wanbte btn Wappen fyerum, fjielt ben ©djilb bor

ben Sftunb unb rief, ben ^raufen unoerftänbüctje Söorte,

nact) Dften. ®a fprangen aul 93ufd) unb ©eftein bewaff*

nete ©atfjfen empor unb eilten an üjjrel ^erjog^ Seite;

mit geftfjwungenen ©djwertern griffen fie bie SBrücfenwatfje

an; bagwifetjen fjatlten %tfd)fäge unter ber SBrücfe unb

fradjenb fpütterten bie ^planfen be3 <2djiffe§.

Söatb war bie S3rücfe gewonnen.

SRolanb lag in feinem Qdt, bei iijm fafe ©atbuin; ber

War fein |jatbbruber: beim nadjbem £jerr 9ftüon im

Kampfe gegen Sretonen gefallen war, fjatte ®arl bie

SSitwe ©anelon bermätjtt; er war gerabe im Sager ein»

getroffen, ba fyörten fie ben Särm: rafcf) Ratten fie bie
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Urfatfje erfragt. „23orraärt§, ©ruber, gegen bie Reiben!"

rief ber 9ttarfgraf, fprang auf, roaffnete fid) tro£ mancher

unüemarbten Söunbe unb ritt ftracfö mit feinem S3oIf auf

bie SSrücfe.

SRotanb marf SBibufinb gurücf über ben iRrjein unb

fdjüfjte bie 93rücle. Söatbuin griff 63ltanb an, oerfe|te

it)tn einen ferneren (Speerftofj unb oerfolgte ben gtief)enben.

$)er fütine Jüngling tat einen öerroegenen fRitt — mitten

burdj fliet)enbe unb fämpfenbc ©atfjfen.

®ie 93rücfe mar nun fertig: ®aifer ®arl §og hinüber

mit feinem ganzen £eer unb fdjrour bei (Saint 2)eni3:

„üftun unterroerf id) mir gan^ (Saufen ober fterbe

barüber."

(Sobatb SßtbufinbS (Später bert Stnmarfdj ber granfen

metbeten, macfjte er fid) fampfbereit. (Sslftanb lag in

einem 2öatb in £>intert)att, ben geinben in ben SRücfen

ju fallen, roätjrenb ber ^er^og fie öon üorn angriff.

9Manb fjatte bie ßift erfunbfctjaftet unb legte fid) in ben*

fetben 2Mb.
®art jögerte nidjt: fobatb er bie (Saufen erblicfte,

fprengte er allen öoran in ben ®ampf. ®a fam 2Bibufinb§

Bannerträger geritten unb rief laut: „2Bo bift bu, Stotanb,

ben SBoben üerberbe? -£jeut' mufjt bu fterben!"

SBatbuin antroortete: ,,^ier ift 9iolanb§ S3ruber!" Unb

er tuarf jornig feinen ©peer auf ben Sannerträger: burd)

ben $aU getroffen fiel ber in§ ©ra§.

Unb SBibufinb rief: „S93o bift bu, grofjer ®art? Sein

£>anpt bring' tdt) |jerrn SBoben jum Opfer!"

®art tjatte it)n gel)ört, er rannte itjn an unb marf tfjn

mit einem ©peerftoft in§ ©ra§, aber tjeil fprang ber ©adjfe

auf unb mieber in ben Sattel.

(Sin alter £>eibe ritt ba, er mar au§ bem fernften

Sorben gelommeu: fein §engft mar oon einem Sinbnmrm
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gefäugt: er frafe nicfjt ^>afer nodj |>eu, fonbern Steifet), auf

ber einen Seite War er grau, auf ber anbern fcfjwars, über

ben Stücfen tüei§ , unb ber üftorbmann tat grimme |jiebe:

recfjtl unb KnfS fielen oor ifjm bie granfen, bi§ er oor

öatbuin fam: ber ftadj ifjm mit ber ©cfjwertfpitje mitten

\n§ $erj. Xtx 5ltte war tot, fafe aufregt im ©attet, unb

ba$ SRofe jagte mit bem £oten baüon über bie btüfjeube

£jeibe nacf) Sorben.

3)a bracf) (Säftanb fjerüor au§ bem 2öatb: aber bicfjt

neben ifjm fam aucfj Sftofanb b,erau3 unb ritt ir)n an jum

Sinäetfampf. S)al mar fdjarfe§ ©treiten: bon 9?otanbS

|jelm flogen bie (Steine meg, feine Srünne barft, eine tiefe

SBunbe ftaffte ifjm auf ber 33ruft, fein 9?ofe warb wunb,

er fprang ah unb fjieb bem ©adjfen mit £>urenbat auf bie

tinfe 2tcf)fet unb fcfjtug ifjm ben 9trm ah, unb nocfj einmal

fcfjwang er ba§ ©cfjwert: unb weitfjin flog ©SHanbS fcfjöneä,

trot}ige<§ £>aupt.

VLU SBibufinb feinen greunb fallen faf) unb einen ©acfjfen

nacfj bem anbern, flof) er mit ben legten in ferne SSafb*

oerftecfe.

®aifer ®art aber unterwarf bie ©adjfen unb tiefe fie

taufen mit 93efef)t unb ©ewaft, unb wer öon |>errn Söoben

nirfjt taffen wollte, bem tiefe ber grofee Start ba$ £aupt

abfcfjtagen.

SSon ^»erjog S53ibufinb geJjt bie ©age, bafe er fidj in

ber Dfterwodje at§ 33ettter öerffeibet in ®art3 Sager

fcfjticfj, um gu funbfdjaften. (Sr fam gerabe, af§ ber

Saifer eine ülfteffe fingen liefe. 2)a nun ber Sßriefter bei

ber SBanbtung bie Ijeilige ^oftie emporfjieft, erbtiefte ber

©acfjfe bartn ein ßnäbtein üon niegefefjener ©cfjönfjeit.

SJtacf) ber SDteffe fcfjrttt er mit ben anbern Bettlern bor

®art tun, einen ©ifberfjetter ju empfangen. (Sr ftreefte

bie £janb au§ unb bücfte empor, ba fpracfj ®art, feine
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£anb faffenb: „&ie§ trofjige 2luge fenn' id), bu bift

äBibufinb!"

$>er antwortete: „Igdj bin'§, unb Sßunberbarel bjab'

id) gefetjen." @r ergäljlte fein ©efidjt. ®arl fetber be*

tetjrte it)it unb lief? nicbt ah, bi3 SBibutinb bie £aufe

natjm.

Unb ber $er§og faubte Sotfdjaft ou§ in alle (Sachen*

gaue: „SBiberftrebt nidjt länger bem übermächtigen ®arll"

@o enbete ber Sadjfenfrieg.

\2. Das Xolanöstie6.

S^un gog ®aifer ®art mit feinem |>eere nrieber nadj

Spanien, ftieg über bie ^tjrenäen unb belagerte ^ampelona.

SDa§ berteibigte 9Jcafceri§ unb fein Solm ^forel. Sang

lagen bie granfen baoor. S£)ie Ungläubigen ritten täglidj

bor bie £ore gu hrilbem ®amöf. $>er ftotge 9Manb
nutzte felbft einmal, fdjmer üermunbet, mit feinen Leitern

gitrücf in§ Sager flüchten. 51m nädjften Sag, al§ Qfore§

geritten fam, mürbe bie Sdjarte au§geroe|jt. SManb lag

in feinem Bett, ber friegerifdje 5ftaime§ tat SBunberbinge,

fdjretflicr) fdjüttelte ®arl feinen «Speer gegen bie geinbe:

— ba§ ttmrb itjnen allemal jum Sßerberben! tapfer

unb treu ritt ©anelon in ben Streit, 9)hirgfie3, fein

Srijmert, in ber £janb, £err Dlioer rannte bem feurigen

3fore§ entgegen, ?llteclair t)od)fd)tt>ingenb: ba Ijagelte e§

$iebe: betäubt fanl ber Saracene au§ bem Sattel, 9(nfei3

ber Sitte nafjm ilm gefangen, aber ber eble Jüngling

wollte fidj nur Ütolanb ergeben, ober gleid) fterben. ®a
fülirte 51nfei§ ilm gu bem ÜDiarlgrafen. ®ie nimmer*
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müben ^ßatabtne erftürmten ba§ Zox, brangen in bie

©tobt, normen 9JJatceri§ gefangen, pflanzten bie Dri*

flamme auf unb riefen laut: „Jpett ®art, bem Jperrn üon

$ampelona."

Unb ber milbe ®aifer roottte ben ©efangenen ©tabt

unb Seben laffen, meint fie bie Saufe nähmen. $fore3

flaute @axU fiot^e-S Stntli^ unb in feine leudjtenben

5tugen unb rief: „(SJrofjer ®art! Setjre mid), bir unb

beinern mächtigen ©orte bienen."

Sa antmortete SWälceriS: „Sein 23ifdwf mag mir oom
Stjriftengtauben erjagten." Slber in ber Sftactjt fdjritt ber

©arajene an feine§ ©ofme£ Sager. Ser lag in tiefem

©djfaf.

„$Irmer, boötoett gefangener ®nabe!" murmelte WaU
ceri§, „bu fottft nid)t abtrünnig mcrben 9ftot)ammeb3 ©e-

fefcen."

@r rjtett einen Sold) in ber SRedjten unb roottte it)n

erftedjen ; ba fiel bas äftonblicfjt auf Qfore§ fctjöne» Slntliij

:

ber Spater flaute ben geliebten ©otm. @r fcfjob ben Sold)

roieber in ben ©ürtet: „©ei gefegnet! StIIat) ift grofc: er

fdjenfe birGmabe!" Unb leife glitt er t)inau3, unb gefolgt

ton einigen ©etreuen bertiejj er auf ©dtjfeidjroegen ^alaft

unb ©tabt. ©rft am nädjften borgen entberften bie grauten

feine gtudjt unb oerfolgten it)n. @r aber enttarn bi£ Stotebo,

bort fiel er, aU bie grauten bie ©tabt erftürmten. Qfore»

mürbe getauft.

©ieben 3ar)re t)eerfat)rtete nun ®axt in Spanien: feine

33urg miberftanb feiner |>anb: Sogrono, (Sftretta, Ouarion,

Slftorga waren bedungen, ba§ Sanb öon Saltern, SBataS*

gueb, Suete, ©icitie, Sßrine unb Eommibte» tjatte
sJio(anb

erobert; nur ©aragoffa, ba§ $önig SDtarfit befjerrfdjte,

miberftanb nodj bem großen ®arl.
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Qu ©aragoffa fdjritt SO^arfit in feinen ©arten, iljm

folgten Sftäte, (Smire nnb <S(fietct)§. ©orgenfctjroer begann

er: „Äaifer ®art tarn in bieg Sanb, un§ gu Inerten.

^e|t liegt er cor Sörboöa: fiel ba§, giet)t er fjeran. Qtpn

folgt ber Sieg! 3$ Imbe nid^t |>eer nod) Soll, ba§ itjn

begtüänge; barum ratet mir: roie follen mir un§ retten?"

5lfle fcfjroiegen, nur Slancanbrin üon SBalfunbe im

meinen ^aare fpracfj: „ßafjt bie (Sorgen fahren: entbietet

Sure greunbfctjaft bem übermütigen ®arl, fenbet iljm ®e=

fctienfe unb üerfpred^t, iljm §u tjulbigen, bafj er tjeimjietje

nadj Hadjen. ^ft er erft bort, löft ficfj fein |jeer auf, unb

mir finb Ijier bie ®rieg3plage lo§. Unb tjetfctit er Bürgen,

fo fenben mir iljm unfre ©ötjne. ®en meinen biet' trf)

(Sud) juerft, mürb' e§ audj fein £ob ; benn beffer adjt' id),

für ®önig uub S3ol! fterben, aU leben in ®nedjtfcf)af t.

"

„Sllfo gefdjet)^!" faracfjen alle. Unb 9flarfil mätjlte

fogleict) bie Söoten: §el)n ber grimmften ©arajenen; Slam
canbrin foHte ber ©predjer fein.

„©eljt jum großen ®arl," befaljl ber ®önig, „tragt

Öljmeige in ben Rauben, fetb liftig: unb üerfcfjafft i^r

mir burc§ euren SBijj Smutje bor biefem ®arl, merb' idj eud)

loljnen mit ©otb unb ©über unb fctjönen 2öeibern."

3et)n roeifje Faultiere liefj er ba üorfüfjren: gotb=

burtfjroirit mar ba§ gaumroerf, bie Sättel filberbefctjtagen.

$>ie S3oten faften auf unb Ölgtueige in feärtien ritten fie

nad) ©orboöa.

2)a§ lag in Krümmern : bie Manien Ratten e§ erftürmt

unb grofje Seute gemacfjt. 2öer üon ben (Sinrooljnern

nidjt fterben mollte, mufcte fiel) taufen laffen. grotjgemut

fafj ®arl in einem grofjen ©arten, um iljn feine ^alabine

unb öarone: auf meinen Werfen fafcen fie bei Srettfpiel

unb allerlei ®ur§meit. Unter einer gicfyte, neben einem

SBeifjbom thronte ®aijer ®arl auf feinem golbenen gälte-
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ftufjl SBeife mar fein langer 93art, Mütcn»ci| nun aud)

fein ©Reitet: bie 93oten erfannten ifjn ofjne S^agen. @ie

ftiegen ah unb grüßten tim bemütig, unb 23tancanbrin

begann:

„(55ott fegne feidj! SD'Mct) fenbet ÜDtarfil mit ehrerbietigem

©nt^ : reidje ©aben bietet er bir: Söinbfpiele, Söluen,

23ären, fiebenljunbert Kamele, taufenb ^agbfalfen , üier*

tmnbert Faultiere mit ©d)ä§en betaben: ©otbbefanten,

genug, beine Krieger ju löfjnen. ®ann gib itjm ^rieben,

unb feljre fjeim nad) ^ladjen : borten tuirb bir mein £err

folgen ^um 9Jiidt)aet^fefte.

"

©innenb neigte Sari fein $aupt, bann fragte er

ftreng: „£>a£ Hingt tuofjt gut, bod) maS bürgt mir für

9J?arfil§ Sreue?"

„©eifetn, großer Saifer: jefin, ja stuanjig ber ebelften

Jünglinge unfrei 23otfe§; mein ©of)n ift aud) barunter.

$u magft fie alle töten, fommt 9flarfit nid)t, bir §u b,ut=

bigen: benn er begehrt ©b,rift ju merben."

„93i§ morgen, üjjr 93oten, gebulbet eud)," fprad) Sari

unb mie3 ben Sarazenen Verberge an.

2tm nädjften üDtorgen oerfammette Sari feinen diät in

bemfelben ©arten.

„Sarone," begann er, „tfjr b,abt SfiarfitS Sotfdjaft ge=

t)ört: bocr) id) toeif; nidjt, ma§ er im Sinn führen mag?"

SRolanb fprang auf Dorn ©i£: „£raue nidjt 9ttarfil!

@r ift ein Verräter! (Sinft famen aud) S3oten oon itjm,

bie fpradjen gerabe fo tuie biefe: SBafan unb 23afit, unfre

eblen ©enoffen, fanbteft bu barauf ju ifym, — er ttefc fie

foöfen! üftein, Srieg gegen ben Reiben! Stuf, füfjre un3

nad) ©aragoffa! SSir erftürmen bir bie ©tabt unb rächen

beine ©rafen."

„SRolanb rebet metjr Übermut als 2öei3f)eit," fpradb,

©aneton, „b,öre nidjt auf itjn! $)eni' an beinen SSorteil:

Eafcn, Sämtt. poetifdje lUctfe. Slueite Serie <Bb. viu. 2S
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Stieben unb Unterwerfung, ganj Spanien ttnrb bir geboten!

SSer ba jum förieg rät, ift ein Zov."

„|)err, mir beudjt, in ©anelonS 'Stat ift SBeiSfjeit,"

\pxad) ber alte £Raime3, ficf) erfjebenb, „ganj (Spanien tjaft

bu beättmngen, SCRarfil tann bir nidjt länger ttnberftetm

unb bittet um ©djonung. @r ftellt Bürgen für feine Sreue:

©ünbe roär'3, itjm nidjt nnllfatjren. @3 tuar genug be§

®rteg3: fd^icf iljm einen ber 23arone, bie geictjen feiner

Unterwerfung ju empfangen."

2)a riefen alle: „2Beife fprad) ber ^erjog!"

„SBofjtan," fragte ber ®aifer, „toer fotl ber Sote fein?"

Unb üftaimeä antmortete: „^d) Witt gefm."

„23ei meinem meinen S3arte, greunb 9?aime3, bu bift

ein roeifer SJcann: — unb bleibft bei mir, fefje bid)."

„<5o lafc mid) reiten, Dtnn!" rief SRotanb.

2)otf) Dlioer fprang rafcE) auf unb entgegnete: „üftein,

greunb, bu nidjt! ©ein ©inn ift attju ftolj unb 50m*

mutig: mifdjeft bu bid) brein, öerbirbft bu, fürd)t* id),

atte§: ^err ®aifer, id) mitt (£uer 33ote fein, menn'ä Güud)

gefaßt."

„©djraeigt, £)err Dliber, unb fdjmetge, trauter Stoffe:

ifjr merbet beibe nid)t getjen, unb feiner öon eud) jungen

^alabinen."

3)a ertjob fidj ©rjbifdjof Surpin : „Safst ©ure granfen

im Sager bleiben, |>err! ®ebt mir ©tab unb £anbfdjuf)

unb id) mitl äu bem ©aracenen reiten unb itm mir einmal

betrachten."

„SBifdjof, fe£t (Sud)! Unb rebet nicfjt weiter bi§ idj'§

©ud) befehle," fprad) ®arl, „ifjr Ferren, rnätjlt mir einen

Soten!"

„®ann ift feiner tauglicher ba§u aU ©anelon, mein

©tiefuater," antwortete Stolanb, unb alle Söarone riefen:

„Sa, er foll e§ fein."
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„(So tretet fjeran, ©anelon, nef)tnt ©tab unb $anb*

fd^uf) au§ meinen £)änben: 3&,r fei° Der 23ote! ©o mottend

bie granfen."

„S)a§ tütll nur Sxotanb! @cr)tedf)t taug' ic§ §u folgern

$5ienft! ^^ toiU bei 9ttarfgrafen greunb nicfyt länger

fein: id) fag ib,m ab unb allen feinen ©enoffen!" rief

ÖJanelon.

„©cfjmeigt! Unb jiefjt: meit idjT§ Befehle!" fpracb, ber

®aifer.

Slber ©anelon fuljr fort: „Sidj getje nacf) ©aragoffa

unb meifj, bafj icfr, nicrjt jurücffomme öon bort: Sftarfit

roirb micrj töten! Sanb unb Setjen tafj icr) 23atbuin, meinem

frönen ©ofjne. |)err ®aifer, feib iljm bann ein ijulb*

reifer £err."

„(Sanelon, bu bift ju järtftdj: bu quätft biet) mit um
nötiger ©orge," tröftete ber ®aifer ben trafen. SDer aber

rifj ba§ marberoerbrämte Obergemanb Don ben ©ctjuttem

unb ftanb ba im feinen Unterfteib: mit rjeCten 2tugen,

ftotjen 2tngefitfjt3. Sie bieten blonben ^are fingen ifjm

nieber auf bie breiten ©cfjuttern; fein Seib mar fdjlanf,

er mar fctjön: mit SBofylgefatlen fat)en'§ bie graulen.

<$aneton fetjrte fict) gu Sftotanb:

„%£a§ erboft btd£> gegen mict), beinen ijroeiten Sater?

jDu rätft, mid) §u SDkrfit unb in ben fiebern £ob ju

ftf)icfen? ®omm ict) — menn e§ ®ott gefällt — mit bem
Seben jurüd, fo miH idj bir ein Seib antun, baran bu

für'3 gange Seben tragen fottft. %ä) getje, aber id) finne

mir etmaS au§, gegen biet) meinen 9ttut ju fügten."

£etl auf lachte SRotanb: „2)afj id) fein Sroljen fürcfjte,

miffen alle Raufen!"

Slber ©anelon marb nur nodj zorniger: „©eredjter

$aifer," foradj er, „b,ier fteb/ ict), Suren 93efef)l ju er«

füllen."

28*
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$)a rjieft ifjm ®axl ben .gmnbfcrmrj tjtrt; aU ber ©raf
tfjn nehmen wollte, üefj er iljn gur grbe falten.

„2)a§ Gebeutet un§ Unheil/' murmelten bie granfen.

j£ann reichte ber ®aifer itjm ©tob unb Srtef, fegnete ifjn

unb rjiefj it)n gießen.

©anelon ging in feine Verberge, lüftete ficfj auf§ befte,

gürtete 3fturgüe3 um feine £üfte, fdnoang fidj auf fein

^ampfrofi Jadjebrun, ©uinemer, fein Drjeim, fjielt ifjm ben

23ügel; feine ©efippen unb Setjnömänner ftanben babei,

meinten unb fragten: „©dnnacrj über ^Rotanb! §err, %fyt

rettet in (5uer Ungtüd ftefjmt un§ mit!"

„üftein, ir)r greunbe: '§ ift beffer, tdj fterbe allein.

SKenn it)r fjeimfommt in§ füfte granfenreicf) , bann grüfjt

mein Sßeib unb $inabel, ben ©etreuen, unb fjattet ju

93atbuin al§ eurem £>erm."

^Darauf ritt er f)inau3, gefeilte ficf» ben ©aracenem

boten unb 50g mit ifmen be£ 2öeg3 nadj ©aragoffa. 93alb

begann 93lancanbrin

:

„$er grofje ®art ift ofjne 9?uf) unb 9?aft! 2Ba§ trieb

it)n, un§ in ©panien fjeimjufucfjen?"

„©0 ift einmal fein ©inn! Unb e§ lebt fein ÜDJann,

ber iljm wiberftänbe," antwortete ber ©raf.

„2öe§rjatb brängen unb treiben ifjn bie fränfifcfjen

SBarone unabläffig ju ®rieg§faf)rten unb gu anbrer SSer*

berben?"

,,%d) weifj nur öon einem, ber ba$ tut: ba$ ift SRotanb!

$5er ift Doli Übermut, fpielt mit bem £obe; fällt ber ein*

mal, ha fjaben mir alle 9iur)e."

„Sa, ber ftotge SRofanb ift ber ©cfjfimmfte. Sitte Sölfer

mit! er fidj unterwerfen; in allen Sanben meeft er ben

ß'rieg auf! Süiit welkem fRed^t ?" fragte Slancanbrin

wieber.

©aneton antwortete: „$)ie granfen lieben ifm, unb
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faffen niemals bon ifjm. üDcit offenen Rauben gibt er

(Mb unb &%ä& fjin: \a felbft ber ®aifer tut, ma§ ftofanb

null. Unb SManb ndjt nidjt, bi§ er bie SSelt erobert fjat."

©o ritten bie ^mei nebeneinanber f)in unb taufcr)ten

Sieben, ber granfe öotl Born unb SRatfjeburft, ber ©aracene

öoH Sfrglift, big fie fid) ü)r Söort barauf gaben, SRolanb

in ben $ob 51t jctjicfen.

%n ©aragoffa fanben fie ben ®önig in einem ©arten

unter einem Gidjenbaum auf ^jßurpurbeden fi&enb, unb um
itjn gefdjart feine ©aracenen. 93tancanbrin führte ©anelon

an ber |janb bor SJZarfil unb fprad):

„$)icrj fegne SJcorjammeb! %<fy fyaht beine 93otfd)aft an

®aifer ®arl ausgerichtet : er fyob bie £)änbe fdjraeigenb 311m

|jimmet unb fdjtdt bir tjier einen feiner ebelften Sarone,

öon iljm bernimm bie 5Intmort."

„(£r rebe," erroiberte ber Sönig, ,,id) fjöre."

©tollen Elidel fjub ©aneton an: „(Sud) fegne ©ott,

ben mir berefjren! S>ie3 entbietet (Sud) £err ®arl: bie

fjeilige £aufe follt 3t)r empfangen unb tjatb Spanien aus

be§ großen ®aifer3 |>anb. SBoHt Qtjr ba§ nidjt, fo mirb

er ©aragoffa§ 2Jcauern brechen unb (Sudj gebunben meg*

führen nad) Stachen. ®ort merben fränfifdje Stifter (Sud)

hag Urteil finben: gu fterben mit ©cfjimpf unb ©djmad)."

Stuf fprang ber ®önig öon feinen ^olftern, er f afite

feinen 9toljrfpeer unb fjätte ben hänfen burdjftofjen, tjätten

tfjn nidjt feine ©aracenen jurüdge^alten. ©r erbleichte

oor Born unb fdjüttette ben erhobenen ©peer gegen ©aneton.

55er r)atte fein ©djtuert gegogen unb rief: „©terb id) t)ier
r

follen'3 jubor bie heften mit it)rem ©tut bejahten."

2>ie ©aracenen befänftigten irjren &önig, ba§ er mieber

nieberfafj, unb ©aneion fut)r fort: „®aifer ®arl3 93otfcr)aft

tüiH id) ausrichten ! Um nid)t§ in ber 2Belt berfdjroetg icr),

ma§ er mir ju fagen gebot." Bornig marf er feinen
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SCRantel ah, — SBlancanbrin natjm ifjn auf, — 9flurglie§

tuottte er nidt)t au<3 .£>änben geben.

„(Sbel ift fein 2öefen!" murmelten bie Ungläubigen.

Unb ber ©raf futjr fort: „lytjr jürnt fein* mit Unrecht!

|jalb Spanien gibt -gierr ®arl (Surf), bie anbre Hälfte

Sftotanb, feinem Neffen: an bem fjabt Qfjr einen ftoijen

Steilgen offen, ©efällt Sud) bciZ nirfjt, fo fagt icfj ftfjon,

roa§ (Sud; gefcf)ief)t! |)ier, biefen Srief nodj fdjicft (Sud)

mein |jerr."

gürnenb nafym 9ftarfit ben Sßrief, erbracb, ba§ (Siegel,

roarf e§ auf bie (Srbe unb la§ toa§ in bem (Schreiben

ftanb: „fea, l)a," lacfjte er, „®art gebenft 23afan3 unb

58afil§, halt id) fie föpfen lieft! Unb meinen Db,eim, ben

Kalifen, follt itf) if)m aU ©eifel geben, rooUt' id) mein

Seben behalten."

S)a rief Qurfaret, be§ ®önig£ ©ofjn: „®er %xanh ba

rebete £orb,eit, Sßater, gib itjn mir, er muft fterben."

(Sanelon ftettte ficrj mit bem dürfen an ben breiten

gidjtenftamm unb fcfjtuang 3Jhirgtte§ empor, Stftarfil aber

erijob fiel) unb ging rjinroeg in feinen ©arten, ^urfaret,

ber ®alif unb bie Sßornetjmften mußten itm begleiten, unb

SSlancanbrin fpraef): ,,.£>err, rufe ben granfen ju bir: er

tjat mir fein SSort berpfänbet für unfre @adje."

„@o füf)r' ibm b,er," befatjl attarfit, unb aU ber ©raf,

üon Slancanbrin geleitet, öor ifjm ftanb, begann er: „Sieber

(Sanelon, id) märe töridjt, ba id) bid) im gorne töten

mollte. ©einen foftbaren Bobelpelj tjab idj bir jerrtffen,

id) gebe bir reiben @rfa^. (Sr^äljle mir öom großen ®arl.

(Sr ift alt, mid) büntt, §meib,unbert ^aljre bleirfjten feinen

©djeitel! @o üiele Sauber tjat er burd^ogen, Söller untere

morfen unb ^perrfrfjer in ben ©taub geflossen! SSann miU
er enblidj ruljen öon feiner |)eerfaf)rt?"

„®art ift ein |jelb, unb gelben ruljen nidjt! 28ie oielel
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icf) (Sud) toon ifjm rüfjmte, e§ bliebe ftetS nodj mefjr ju

preifen. (Solange SRolanb lebt unb Dtiöer unb feine

^Jklabine, ift ®art fo wol)l befjütet, bafj er t>or niemanb

\iä) fürdjtet," antwortete ber ©raf.

„®u fat)ft mein £eerbolf: gtaubft bu, bafj ict) mit ir)m

®arl befiegen fann?" fragte ber ©aracene.

„9£ein, ®önig 9ftarfil! ©tetjt batwn ab: fenbet Sari

reiche ©efdjenfe, ba3 berblenbet bie granfen, fdjidt ilmt

bie gmanjig ©eifelu, bajür jietjt er Ijeim nad) grancien.

3)ie 9?ad)rjut feines |)eere3 werben bann — fo mein' icfj

— fRolanb unb Dlioer füfjren. ®ie ©rafen werben faden

— fo mein' idj — unb mit ifmen fällt be3 SaiferS ©tolj

unb fein ©elüften nadj Sriegäfaljrt."

„2Bie fann idj SRolanb töten?" fragte morbgierig

ÜRarfil.

„Söann Sari ben $afj bon ©ijer überfteigt unb bem

©rafen feine üftadjfyut anbertraut tjat, bann fdjidt nadj*

einanber jwei £eere gegen fie: e§ werben böfe kämpfe

fein: im erften werbet %$v unterliegen, im ^weiten fallen

aud) bie legten graulen: bann fällt aucb, 9?olanb."

®a umarmte unb füfjte ber ©aracene ben granfen,

tat feinen <Sdja§ auf unb reichte ifjm ©olb. 2>abei

fttrad) er:

„$5er 3lat taugt nid)t§, madjt er mid) nicfjt ganjfidjer:

barum fdjWöre mir, SRolanb alfo §u berraten."

„2Bie Stjr wollt," antwortete ©anelon, unb er befdjwor

ben freolen Verrat auf fein ©djwert 9tturglie». äftarfil liefj

bie ©ejetjbüdjer 9Jcob,ammeb§ unb Sermagant» bringen

unb fdjwur barauf : bafj er mit feinem ganzen SBolf SRolanb

befämpfen wolle unb töten, menn'3 gelinge.

„$D?ög'3 gelingen," fprad) ©anelon.

5)a eilte Sßalbabrun, Sftarfitl SBaffenmcifter, fjer^u, ein

©djwert in ber^anb: „Wimm t)ier mein ©djwert, granfe:
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Sftangunen gieren bie ^elje. 3cfj biet' e§ bir au§ greunb»

fcfjaft: bu forgft, baf; mir JManb in ber 9iaci)t)ut finben."

„Sßerlafj bid) brauf," antwortete ©aneton.

2)er £jeibe ©limorin fcrjenfte itjm feinen frönen |jetm,

bie Königin Söraimunbe reichte it)m gmei Slmetrjrjft* unb

Sacrfjant=bejpängte 9JiantelfdjtieJ3en für fein 2Seib.

Xer <Sd)a|jmeifter 9Jiatbui mufcte bie ©efcfjenfe be*

reiten: fiebenfjunbert Kamele, fcrjmer mit ©olb belaben;

unb sroangig Sun9^n9 e au^ &en ebetften ©efcrjtecfjtera

folgten als ©eifeln. S5eim ©Reiben fpradj Sftarfil gu.

©anelon: „93ei beinern (Sott, graute, tafj bir ben Sinn

nicrjt roenben. %d) lotjne bir'3 attjärjrtidj mit bem feinften

©olb 2lrabien§, foüiel getjn SCRäuler baöon tragen fönnen."

®er ©raf fcrjroang fidj auf £acrjebrun unb ffcrengte

bation.

Um bie 2ftorgenftunbe, at3 ®arl mit ben ^alabinen

im ©arten berfammelt mar, traf ©anelon bort ein unb

begann mit großer Sift: „@eib gefegnet, großer ®atfer!

3$ Bring' fäutf) bie ©cfjtüffet bon ©aragoffa; mir folgen

bie ebten ©eifeln unb reiche ©efdjente. 2)a§ at(e3 fenbet

ßucfj 2ftarfil: um feinen £)tmt, ben Kalifen, bürft Qf)r

nicf)t mit irjm regten! %<$) fetbft faf), mie ifjm breitaufenb

faracenifcfje Krieger gum Sfteer auf bie ©cfjiffe folgten;

fie flogen, meil fie 9Kot)ammeb3 ©efeijen nicfjt entfagen

mollten; bocfj ict) fab, aucfj, mie auf bem Speere ficb, ein

©turmroinb ertjob unb alle ertranten. SJiarfit aber mirb

fiel) Surf) ftetlen in 9Iacb,en mie er'3 gelobt tjat, mit gu*

fammengelegten Rauben."

rf
©o fei ©Ott gepriefen!" rief ba ®arl, „ber ®rieg ift

au§! taftt bie ^örner gellen burcb, alle Sager: bie grauten

gietjen fjeim nad) bem füften grancien."

grolien Sinnet bereiteten fie fid) gum 3tufbruc§.

Sn ber !ttad)t träumte ®arl, er ftetje auf bem ^ßafj
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©i^er, fmtte ben ©fdjenfpeer in ber Sauft, ©aneton entreiße

if>m ben ©djaft unb fdjteubere tfm fo gewaltig, ba| er

jerfpeUe unb bie ©pütter gen £)immet flögen.

Unb tuieber tjatte er ein £raumgefid)t: er war 31t

Stadien in ber Kapelle, ein 93är bifj itm in ben redeten

5(rm: unb au3 ben Strbennen rannte ein (£ber bafjer unb

fjieb auf feinen Seib ein. SDa fam ein ^agbfjunb gerannt,

bifj bem 93ären in3 redete Dt)r unb befämpfte ben (Sber.

©od) ba$ @nbe fatj er nicüt.

93eim früfjeften $age§üdjt bracfj er auf unb ritt bis

an ba$ Zal öon 9?onceöaI. ©ort jjirft er SRat mit feinen

23aronen: „©etjet bie (Sngpäffe unb bie frummen SBege!

2Bem follen mir bie %lad) tjut anoertrauen?"

9tafd) antwortete ©anelon: „DManb, er ift bein tapfer*

fter £elb!"

Grimmig bütfte ber ®aifer itjn an: „Süiorbüift unb

|jaf$ toofmen in beinern ^er^en! SBer fott bann unferm

£>eere borreiten?"

Unb raieber antwortete ©aneton: „Dgier: feiner lönnte

e§ beffer."

Unb alle Sarone ftimmten bem (trafen §u.

„©anf, ©tiefoater!" rief SManb, „fein 9iofj, feinen

Better, fein SJkutüer foü ®aifer ®arl Oerüeren, ofjne bafc

barum 931ut flöffe. 9Zun gib mir, £err ®arl, ben Sogen,

ben bu in £änben fjältft: icfj werbe tun nitfjt fallen laffen,

Wie ©anelon tat, aU er beinen £>anbfdjuf) empfing."

®arl fenfte fein £aupt unb meinte: ba flüfterte 9?aime§

ifjm in§ Dfjr:

,,©ie fjaben SRoIanb nun einmal erwäfjtt: er ift ber

£apferfte! SBotjtan, lafj ifjm bie beften ®rieg§fdjaren junid."

ßarl büdte auf unb fpratf): „trauter 9ieffe, nimm t)ier

ben Sogen, unb mein fjalbel ^eertiolf, bamit bu fidjer

feieft."
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„üftimmerme^r," rief SManb, „gib mir nur ^mau^ig*

taufenb granfen unb jielje mljig über bie $äffe: foiang

xd) lebe, fürchte niemanb."

(£r fdjmang ficfj auf SßeiÜantif; ha gefeilten fid) itjm

att feine (Senoffen unb greunbe: Dliöer, ©anfun, 5Infei§

ber Sitte, (Sarin unb (Serer, Dtto, SBerengar unb Güngeter;

(Srjbifdjof £uröin jpract) : „%fy bleib' bei 9iotanb," unb

SBalter öon Seon rief: ,,3d) bin 3Rotanb§ 9ftann, id) barf

nidjt fehlen!" unb jman^igtaufenb (trafen, SBarone unb

©bettuedjte mähten fidj felber in be§ ftotjen 9tolanb

sfiadifjut.

2)er berief SBatter öonSeon: „üftimm taufenb Sranfen

unb befe^e bie $äffe unb ^üget unb roenn bu ben Notruf

unfrer Körner fjörft, bann fteigft bu mit fiebenfjunbert ju

un§ b,erab."

„Sdj bien' (Suct) gern," antwortete SBalter unb trennte

fidj öon bem SJJarlgrafen.

2)urd) büftre £äler, über fjolje Serge jog ber ®aifer

baljin: fünf^efm Steilen roeit fjörte man ba$ (Setöfe ber

fränfifdjen £>eerftf)aren. 2lt§ fie bie (SaScogne erbtidten,

ttmrb ilmen ba§ |jer§ frob, : benn fie gebauten if)rer SBeiber

unb ®inber baljeim. ®aifer ®art aber gebaute 9?oIanb§

in ben Sätern tton SRonceüat, er öerfjütfte fein 5lntli^ mit

bem Sttantet unb meinte, ^ergog üftaime§ ritt neben il)m,

er fab/§ unb fragte:

„2Ba3 belümmert bid) fo fefjr?"

„greunb," antwortete ®arl, ,,icb, fab, ein böfe§ £raum*

gefidjt: ©aneton jerbradj mir ben ©öeer: öon ©aneton,

fürcbt tdj, fommt un§ Unzeit: er mie§ mir SRolanb in bie

•ftadjfyut! SBenn id) ifjn öerlöre!"

(Sr fonnte bie tränen ntd)t fyemmen, alle $ranfen

fal)en'§ unb forgten mit ilim um ben Sftarfgrafen.

SJJiarfit berief inäiinfdien feine föanifdjen $rieg§fd)aren:
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in bier Jagen rjatte er bierfjunberttaufenb beifammen. Stn

ifjrer @bi$e 50g er in rafdjem fRitt burcr) Säler unb Serge

nadj 9tonceba(, bi3 er bie Sftadjrjut erfpät)te. £>a fprengte

fein Sfteffe 5tbatrott) rjeran unb bot:

„Sieber ßrjrn unb ®önig, gib mir Ijeut' ein fielen:

ben erften £>ieb auf SRolanb: itf) noiÜ ifjn töten."

2Bittfaf)renb nicfte ber ®önig, ber Sfteffe fufyr fort:

„unb beine bornefjmften Kämpen tnäfjte mir au3: roir

tuoHen |>errn @avt§ ^atabine beäroingen."

£>a maren genug bereit, orme Sßarjl: gatfaron mit ber

breiten (Stirn, 9ftarfit3 ©ruber; ber fcfjtimme 33erber

(£orfati3 fbracrj: „itf) bin ber brüte: mer mitt ber bierte

fein?"

„8<V räf *aut 2ftatbrimi§ bon SBrigat, ber fdmeller

lief al§ ein 9^o^ , „unb tt>o itf) 9totanb treffe, erftfjtag'

itf) tyn."

©in Slbmirat, t)ie§ 23ataquer, r)oct) geroatfjfen, mit fettem

Slntüfc, ein ganjer §elb, fbratf): „$#) getje mit: bem Job

berfatten finb Ütotanb unb Dliber."

2)er Sllmafur bon ÜUiortane pvofyltt: „Steine ©beerträger

für)r' itf) nad) SRoncebat: fei) itf) Stolanb, ttrirb er fallen."

©raf £urgi§ bon £ortelofa rief: „SDcetjr gilt aU ©antt

^ßeter 9JJar)um! @erjt tjier mein ©cfjtüert: mit ©urenbal

fott fitf)'3 freujen: unb ®arl fott barob ftagen."

St)m folgte Sfcrimiä oon Sßalterne, ein ©aracene: „Stf)

werbe 9totanb§ ©tot^ beugen: er fommt tticrjt fjeit baüon

unb feiner feiner greunbe."

Sann tarnen ber £>eibe (Sfturganä unb (SftramariS, fein

SBaffenbruber: „Unfre ©cb>erter finb jct)arf : mir treffen

Sftotanb unb Dltber."

SDer ritterliche 9ftargari3 bon ©ibilien, bem bie grauen

ptäctjetten megen feiner <Stf)önt)eit, fdjhmr: „%<$ §ief)

natf) 9ioncebal, Stotanb ju töten: mein @d)tuert röt' itf)
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in ebtem $ranfenbtut, ifjr Sanb wirb unfer, unb SKarfit

fott tfjronen im ©djtoffe bon $ari§."

9?acf) if)tn trat bor (Stjernubfe bon SBalneire: bem

maulen 93art unb £aar big jur (Srbe, leicht trug er

fdjmerere Saft ai§ bier Faultiere bermodjten. 3ft i>cm

Sanb, mo er geboren, fcfjien feine ©onne, mud)3 fein ®orn,

nidjt Siegen fiel, noef) Sau, unb aüe (Steine, bie bort lagen,

maren fätoaxy. teufet fOtiten bort tüotjnen. ©r fbraef):

„Sreff' idj ben ftolgen SRotanb unb erfdjtag' ir)n nicfjt, fo

glaube nie meljr meinem SSort."

Unb mit biefen Kämpen jogen Ijunberttaufenb @ara=

cenen. 2)reifacf)gebobbeIte Brünnen bon ©aragoffa um*

fcfjtoffen itjnen bie SSruft, ©beere bon Valencia trugen fie

in ber t$touft, unb fie ritten auf ftarfen ©djladjtroffen bafjin.

Stau, 'weife unb grün flatterten itjre S3anner. £ett mar

ber Sag unb boUer ©onnenfcfjein: taufenb ^örner gellten

burd) bie Suft, meitfjin erglänzte baä Stüftgeug, flaute

ba§ (Öetöfe.

$)a§ fjörten bie Manien in SRoncebat.

. „greunb SRotanb," begann Düber, „mief) bünft, mir

muffen eine ©crjfacfjt fragen
!"

„SJtag'ä fo fommen!" antmortete ber ftotge Ütotanb,

„für feinen ®aifer mufe jeber atle3 tun: für irm ftefjen

unb falten! 2tn mir fotlt it)r fein böfe§ Sßorbilb tjaben!

9^un benfe jeber feiner beften £)iebe: bafe fein fdjtedjte§

Sieb bon un3 gefungen merbe."

Dtiber ftieg auf einen |)ügel, bon mo au3 er meit in

©banien tjtneinbfiden tonnte, faf) ba§ ^eibenbolf f)eran=

jiefjen unb rief hinunter: „Iget) fef)' ein 9tteer bon Srünnen

unb Reimen: ©aneton tjat un3 berraten! @r ift ein

©cfmrie!"

„Bügle beine 9Jebe!" antmortete 3Wanb, „er ift mein

©tiefbater."
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5lber Dfiöer fat) immer meljr £>e(me, «Speere unb

SBanner; eitenbä flieg er ben £>üget fyinab unb berichtete

ben granfen: „Sftefjr Reiben fat) id§ nie betfammen!

(Sie jierjen gegen un3: in |jal§bergen, bie §elme feft*

gebunben, bie Speere f)orf) im 5lrm: mir merben eine

(5cf)fadjt fjaben. granfen, ftef)t feft, bafj mir ben Sieg

geroinnen."

„©cfjanbe bem, bcr fliegt, unb gef)'§ in ben £ob!"

rief ba3 ^»eerüol!.

Dliöer roanbte fid) ju SRoIanb: „2öir granfen finb

roenige, ber Reiben finb üiele: greunb DManb, blaS

beinen Dlifant, bamit £err ®arl bicf» f)ört unb mit bem

£eer umfetjrt."

„©a mär' itf) ein 9torr!" antroortete ber Sttarfgraf,

„ict) roürbe meinen 9tuljm öertieren im füften grancten!

Sieber jrfjtag' idj 3Tobe§i)tebe mit Smrenbat: bi§ an bie

gotbne ^etje fott'§ triefen öon S5tut. Sie Reiben reiten

aH' in ben £ob."

„S3io§ bennodj bein £orn, lieber ©efett!" mahnte

Ctioer.

„2)af3 man midj unb mein ganj ©efdfjtedjt feige fcfjelte,

unb $rancien3 SRufjm fänle! 2)a3 üertjüte ®ott!"

„greunb ÜManb," brängte Dtiöer, „b(a§ bein |Jorn!

®er ®aifer f)ört'3 unb fetjrt um."

„SDamit fie fagten: um ber Reiben mitten btie§

SManb ÜRot unb ©türm? üftein! £aufenbunbfiebenf)unbert

|jiebe mit! \ä) biefen Verrätern fdjlagen! 3t)r granfen

roerbet roacter bretnfjauen: bie ©aracenen rennen in ben

Sob."

Sftocf) einmal Itjub Dliöer an: „£al unb |mget finb

bebecft üon Reiben, mir tjaben nur ein fleineS ^eer*

üolf!"

„greunb, mein Sinn ift gar grimmig! grancien fott
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nict)t feinen Sluljm berlieren burct) mict): lieber ben Job aU
bie ©cfmnbe!"

Stolanb mar ftolg, Dliber war fing, bon munberbarer

®üf)nf)eit maren beibe. ©ing'3 jum Job, fte fürchteten

nidjt§: ftolj fafjen fte auf itjren $engften.

£)ie ©aracenen famen notier, allen granfen ficfjtbar.

,,©iet) fie an," fbract) Dliber. „Jiu tuitlft bein |Jorn

nidjt blafen? 2Bir tuerben feine üftact)t)ut mei)r galten

nadj biefer."

5lber SRolanb rourbe nun grimmer aU Seu unb

Seobarb: er antmortete: „Sieber greunb, fbricfj nict)t fo!

®aifer $art gab mir biefe jman^igtaufenb, unb unter

itjnen ift fein geigltng. %ä) mill bie Reiben treffen!

Unb fterb' ict), fott man fagen: ber Smrenbal getragen,

mar ein $elb!"

(Srjbifcfjof Jurbin ritt bor bie ^»eerrei|en unb rtjf laut:

„%üx unfern ®aifer jiemt fidj'3, freubig §u fterben! ®ie

©djtadjt ftefjt un§ bebor, barum betet gu ©Ott unb bereuet

eure ©ünben: ict) miH euct) tr)rer lebig förecrjen. 2Ber tjier

fällt, gettnnnt einen ©i£ im ^ßarabiefe."

2)a fnieten alle nieber: ber (Srjbifcfjof fegnete fie unb

legte itmen gur 33ufje auf, brein ju fdjtagen. Unb rafdt)

fbrangen fie auf it)re Stoffe unb maren bereit, ju

fämbfen.

SKolanb ritt boran auf Sßeiüantif, in ber SRedjten

Rüttelte er ben ©beer, baran ein meifjeS, golbgefäumteg

SBimbel flatterte, ^errltct) mar er ju flauen: mit ben

gellen Slugen unb bem tacfjenben 5lngefid)t! (Grimmig

blicfte er nadj ben geinben, freunblicf) auf bie granfen.

@r rief: „9hm galtet furjen ©d&ritt, ifjr Ferren 93arone:

bie Reiben l)oten ficb, ben Job!"

©ictjt hinter ü)m fam Dliber, ber fpracr) : „93arone,

nun rjattet euct) im gelb: feib mof)t bebaut, gut §u treffen
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imb gut abjuroeljren ©toft tüte $ieb. Unb öergcffet nidjt

®art§©c^acf)truf!''

2)a tjallte e3 braufenb burtf) bie Jäter unb 93erge:

„gflontjoie ®atl\"

Unb im raffen «Stritt fprengten fie öortuärtS in ben

getnb.

5D?arfit§ 9?effe jagte feinem £>eer tneit borou§ unb

rief: „393er eudj bie 9?atf)t)ut bertraute, fjat eudj ber*

raten! ®art ift ein Sftarr! £eut' ttnrb er feinen SRutjm

üertteren."

Stl§ SRotanb ben (Schreier fjörte, rannte er it)n an mit

gefenftem ©beer, burtfjfttefj ben ©djilb, jerrifj W breifad^

geboppette Srünne, burdjboljrte itjm bte 23ruft unb tuarf

ifjn tot auf£ ©efilb, eine ©beerfänge tneit unb rief babei:

„herunter, ©djurfe! ®arl ift fein üftarr unb fein Verräter!

£aut ein, hänfen, unfer ift ber erfte ©tfjtag!"

^alfaron fab, ben üfteffen fallen unb bratfj fitf) 23abn

burcf)§ ®ambfgetümmet mit roilbem ©djfacfjtfdjrei unb rief:

,,|)eut' berliert Standen feinen 9hif)tn!"

2)a§ erjürate ßliber: er lenfte gatfaron entgegen,

prallte mit beut ©beer auf beffen ©djilb, jerrt^ iljm -baS

®ettent)emb, burdjbofjrte ifmt ben Seib unb tuarf ifm au§

bem ©attet. ©tolj blicfte er ben ©terbenben an unb

rief: „©djtagt $u, 23arone! 2Sir roerben fiegen. Sftont*

joie ®arl!"

(Sorfati§ ber 93erber fbradj gu feinen Seuten: „2)er

©ieg ift unfer: bie ^ranfen finb ju tnenige, fie muffen alle

f)ier fallen."

Slber fcfjon fbrengte gegen tf)n £urbin ntit bem Sang*

fbeer: be§ 23erber§ ©djilb barft, bie Sftinge raffelten aus

feinem ipalgberg nieber, unb tief in bie Srttft brang itmt

ber ©tofc- Mit jorntgem IRud tuarf ifjn ber 23ifd)of in§

©ra§ unb rief: „£>eibenf)unb, bu fyaft qelogen! 2öie bir
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betten mir fyier au beuten ©enoffen. ©ott fei bie (Stire,

unfer ber (Sieg! ÜRontjoie ®arl! 93arone, trefft gut!"

Unb (Sngeter traf 9J?a(primi§ bon 93rigat: fbeerburcb/

fdjoffen fiel beffen Seib mit bumpfem ®ratf) §ur (Srbe, bie

©eete futjr §um Teufel!

2)en 5tbmirat bon S3ataquer erfab, fitf) ©erer, unb

fein ©enofj (Sarin gab bent ©aracenen ben £obe3fto£i

mitten in§ ^»er§.

„|)errticb, getjt bie ©djladjt!" rief Dltber.

D^erjog ©anfun traf mit bem Sttmafur äufammen:

be§ ©paniert golbbematter ©tfntb jerfctjettte, bie geflorf»*

tene SBrünne roetjrte bem ©tofj ntcrjt : be3 granfen ©beer

burcfjftacb, ifjm ^erj, Sunge unb fieber.

„$£)a§ mar ein guter ©tofj, roem er aucb, mißfällt!"

lachte Surpin.

SlnfeiS ber Sitte liefe feinen £jengft rennen unb bohrte

feines ©beeret @ifenfbi£e £urgi§ öon £ortelofa burcb,

©cf)üb, ^arnifd) unb $erj.

S)er (SaScogner (Sngeler ftiefe mit @fcrimi§ bon SSal*

terne jufammen. $>e§ ©aracenen ©ctjilb jerbradj, ber

£>at3berg marb ifjm fjeruntergeriffen unb mit fpeerburcb/

botjrter S3ruft ftürjte er au£ bem ©attel.

SSatter öon Seon traf ben Reiben (Sftorgant mitten

auf ben ©djübbucfet : ber gange ©djitb, rot unb weift,

gerbarft, au3 be§ Reiben -gmrnifcb, raffelten bie 9ftnge, auf

feiner breiten 23ruft Haffte eine SBunbe, barau3 ein ©trat)!

33tute§ fid) ergofj. $ot fiel er oom SRofe.

„2)ir tjitft niemanb roieber auf!" rief SBatter.

©raf SSerengar burctjfpeerte (SftramariS unb fdjteuberte

ben ©terbenben mitten unter feine ©aracenen.

9J£argari3 t)ielt auf Dlioer. ©d)ön, ftarf unb gemanbt

mar ber ©panier: fein ©beer burcb, ftiefj be3 granfen

©djitb unter bem SBudet unb ftreifte feine |)üfte, olme
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ifjn 311 beriefen. Sftargaris' lief; bcti ^erfptitternben ©peer

fatjren, blie§ in fein |)ora, fammette fein 83oIf unb ftürmte

tueiter in bie ©djlacrjt.

Unb gewaltig warb biefe ©djlacrjt.

SRolanb tat fiinfjefjn Sobegftöfje, ba bradj fein (Sfdjen*

fdjaft in ©tüde. Gür fdjwang 2)urenbat auf (£tjernuble

unb fpattete ifmt btn farfuntelbefetjten Jpelm, unb ba$

feaupt, unb ben Seib, üon Weifjringiger Brünne umfpannt,

unb ben golbbefctjlagenen «Sattel, unb erft in be§ Stoffel

Siütfen blieb bie gute ©dmeibe fteden. Sautto§ Jon!

Gtjcrnubte auf3 gelb.

„5)u tuirft ben ©ieg nicrjt gewinnen; bu famft 511

beinern Untjeit fjer!" rief Stolanb unb ritt mitten burd)

bie geinbegreitjen, fein ©djroert fcfjwingenb. @r türmte

Seiten auf Seierjen, ba§ 331ut riefelte baüon über» gelb.

SSon 931ut gerötet waren ifjm 2lrm unb SSrünne, btutbe=

fprifct feinet ^engfte» $ai§ unb 93ug.

Sie granfen ftanben gut im gelb unb gebauten iljrer

beften £)iebe. 9tingä fielen bie ©araceuen; freubig rief

£nrpin: „£eit eurer 3Tapferfett ! 9Jcontjoie ®art!"

Dltuer§ ©peer mar serbrodjen, er fiibrte nur noeb ben

©tnmpf; bamit serfpetite er bem ÜJiauren Dciatun ben

gotbbefpäugten ©djitb unb ftiefe ifjm jwifdjen beibe 21ugen:

mitten in bie fö'ämpfenben flog ber fopftofe ßeib. 2)a

begegnete 3Maub feinem ©enoffen unb fpradj: „greuub,

wa* roitift bu mit bem ©tumpf? 28o ift Stttectair?"

„Qd) fanb nodj feine 3eit, e» 5« sieben," antwortete

Dfiber, warf nun bin ©peerftumpf fort, rife fein ©djmert

au» ber ©djeibe, fdjwang e§ unb fpaltete ^uftin öon ißal

gerree ben ^elm, ba§ §aupt unb bie 33ruft mit bem

reitfjgefcrjmücftett öarnifcfj, ben ©attel famt ber gotbburd)*

wirlten 2)ede, unb bes
1

|>engfte» ÜRücfen: tot ftiirgten Ütofe

wie Sieiter.

I>obn, 6ämÜ. poetifc&e 'Ißetfe. ärnette Seri« «&. Viu. 29
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„Um fotcfje £iebe liebt un§ ®avV." föradj 9Manb.

Unb ringsum riefen bie granten: „Sttontjoie ®arf!"

Stuf fat)tem 9?ofj ritt ©arin, fein ©enoffe ®erer iljm

jur (Seite. gufammen trafen fie Simojef, ben Slraber : ber

eine jertjacfte itjm ben ©tf)itb, ber onbre gerfjieb iljm baä

ftettentjemb unb beiber ©üeere burdjbofyrten feinen Seib.

3)er ©rjbif^of erfdjlug noct) einen totebaner tauberer,

©iglorel gefjeifjen: ber fotlte in ber §öUe geroefen fein

burd) f^mar^e ®unft.

,,©o fafjre nun roieber jurürf §u ©atana§!" fpract)

ber 93ifd)of babei.

©rimmtger mürbe \)a§ kämpfen: blutig unb jerfoettt

mürben ©peere, Sanner jerriffen unb in§ ©efilb geftamoft,

Sieben unb ©tonnen unb rottber ©d)fad)tfd)rci flangen ha*

jroifdjen unb meb, mancher granfe fiel. Surpin tat metjr

aU taufenb £>iebe mit Stfmace, feiner ber ^alabine

fäumte: f)aufenroei3 lagen ©aracenen unb Reiben er»

fragen, roer nictjt flot), mufjte fterben. Unb öon all ben

^punberttaufenb enttarn nur. einer, ber mar 9ttargart§.

SSier ©peere tjatten ifm getroffen, btuttriefenb, mit jer*

fjadtem ©d)ilb, jerfcrjü^tem .£>arnifd) unb blutigem ©d)toert

tarn er ju ÜJftarfit gefprengt unb rief:

„®ie granfen tjaben all unfer ^eeröotf erfdjlagen, bie

£)ätfte öon ifynen ift babei gefallen, bie anbern finb munb

ober ermattet, itjre ©öeere finb jerbrocfjen, ifyr ütüftjeug

ift geborften. ®önig SJiarfit, nun reite rafd) nad) Sfton»

ceöat, mittft bu ©panten jurütfgemtnnen."

2)ann fanf er tot aus bem ©attet.

Unb mäfjrenb biefer ©djladjt tobte in ganj grancien

ein greutidjesS Unmetter mit 9tegen, £agel, 2Binb: 2)om

ner roßten, SBltfje fuhren nieber unb bie (Srbe bebte,

Stauern barften, unb gen ©üben lag ginfternt» im Sanb,

unb niemanb mufjte ba» 5U beuten.
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$)ie granfen in ffiimceüaf aber beffagten il)rc (Ge-

fallenen, ber greunb füfttc ben greunb mit meinenben

klugen; ba rief SKolanb:

„2Iuf! 9J£arfil fommt mit einem ^rochen |>ecr."

2)ie $einbe famen mitten burcfjy £at geritten in

breifjig ©djaren, bie feinte glütjten bon ben funfelnben.

Steinen baran, Ijell glänzten bk meinen Brünnen, tuilb

gellten bk Irummen |>eert)örner.

„93ruber Dfiber," fpradj ba 9?olanb, „$anelon f)at

un§ »erraten! 9lber ®arf wirb un§ rädjen!"

2)ie graulen erfcrjrafcn beim Public! ber bieten $einbe,

bod) Jurpiu rief: „SDenfc leiner an gluckt! Keffer ift*3,

tjier fampfenb ju fterben: benn biefen £ag überleben mir

nidjt! 2tber im ^arabie§ werben eueb, bk ©i£e fdjon

bereitet!"

2)a ermannten fid) alle unb riefen: „SDZontjoic ®arl!"

Sie erften ©aracenengefdjluaber brangen an; bie anbern

blieben mit SDJarfil jurücf.

©limorin, ber ®anelon in ©aragoffa gefügt unb itjm

einen £elm gefdjenft blatte, — er flob, niemals, — fajj

auf feinem 9iofj iöarbamufdje, ba3 eine ©djroalbe im glug

überholte: er berannte ©ngeler, burdjbofjrte itjn mit feinem

©peer unb warf it)n aufs $etb.

,,©cf)t ©aracenen," rief er, „bie geinbe finb leicfjt ju

fdjtagen."

„2Beb, um ©ngeler, ben £apfern!" füraefj 9Manb.

„$5tfj mufi itjn rächen!" antwortete öott gorneS Dtioer,

fpornte feinen ^engft, fdjwang baS blutige ©djwert unb

fcr)lug ßlimorin tot au§ bem «Sattel. 2)ann warf er

fieben Araber bon itjren Sülätjren, bafj fie für immer

liegen blieben.

„ÜUtein Sßaffenbruber ift mir üoran in ®ül)nt)eit," rief

sJtolanb freubig.

29*



452

£er £t)riften ftf]limmfter $einb, ein reifer £)etbe, tonr

SSalbabrun; er fjatte ©anelon fein ©djtoert gefdjenft. (£r

trieb fein 9t oft ©ramimunb gegen ©anfun, ben §erjog

tton SBurgunb, unb bnrdjbotjrte mit feinem fdmrfen ©beer

©djilb unb Söruft be3 tapfern 9ttanne§. |>ei! nrie er=

grimmte 9iolanb, aH er ©anfun fallen fat)! 2Bie ein

©turmtüinb jagte er bal)in, mo er Sßatbabrun fanb, unb

föaltete iran |>elm, $aupt unb Seib unb tötete auf einen

©djlag Sftof} tüte Leiter.

9ftit ©raufen fatjen'3 bic ©aracenen.
r
,jDa3 ift uns

jubiel," riefen fie.

„$$t follt nodj mefir foldjer |ue&e tjaben! 3d) t)af?

end) unb hnll end) ben 2Beg geigen in bie |)ölle!" ant-

mortete ber ftotje 9Manb.

(5ine§ ®önig§ ©olm au§ ?lfrifa ritt bafjer in gotbenen

2öet)rfleibern ; bor allen erglänzte er. ©ein fRofc nannte

er ©att^erbnt: fo fdjnell mie ba$ lief !eine§. @r be=

gegnete ?lnfei§ bem Otiten, gertjieb if)m ben rot« unb

blauen ©djitb unb fdjof? il)m ben füitjen SBurffüeer burd)

ben Seib.

,,2Bet) um unfern trafen!" fdjrieen bie fronten, al§

er au§ bem ©attel fanf.

®a fam STurüin geförengt unb rief: „®ott öerbamme

bid), bu |>eibc! 3)u l)aft mir einen $reunb erfdjlagen!"

Unb er traf mit Sllmace ben öon (5)olb ftarrenben

5lfrt!aner, baf? er mit gehaltenem ©djäbel flirrenb neben

2lnfei3 fiel.

,,©old) ein Sifdjof fang nie bk Sfteffe!" jubelten bie

granfen.

®er ©aracene ©ranbonie au3 ®aütoabocien war ein

§elb. (£r ritt Sftarmorie, ba§ rafdje 9tofj, burdjrannte

mit feinem eifenfüitjigeu ©öeer ®arin unb fdjleuberte ttjn

an einen Reifen. 2)ann 50g er fein ©diföert, unb ba
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fielen bor tfjm ©erer unb Serengar nnb öiele roacfre

Marone, ©ein Sßolf jaulte it)m ju, bie granfen roet)=

Magien. Slber Stolanb fpract): „2>u jottfi fte mir teuer

bebten!"

Unb fie trafen ^ltfammen. ©ranbonie rjatte 9to(aub

nie jubor gefefjen; bod) er errannte ben SJcarfgrafen gteid)

an feinem fcfjönen ßeib unb feinem flogen 53tid. @r mar
ein £>elb, unb er erfdjraf bod): gern mär' er aulgeroidjen

;

umfonft: fdjon fdjhig ifm 9to(anb mit furchtbarem |)ieb,

oben beim |jeim t)inein, unb in ^roei .^äfften gefbalten

führten |>err mie ^engft!

„2)er ift ein @ct)irml)err!" riefen bie grauten.

®ie @d)Iad)t mar roilb: ba$ 23lut riefelte überä @ra$.

„2)a3 5-rantenooit ift altsufüfm! t)ilf unö, äJcarfit!"

fdjrieen bie «Saracenen. ©ie tjielten e£ mcfjt metjr auy

unb roictjen jurücf. Stber bie grauten jagten nactj unb

trieben fie bi§ ju Sftarfit. 2)er üeJ3 alTe |jörner btafen

unb ritt mit bem berfammeltcn ^eerboff gegen ben s

$af3.
sMen boran flog

s<>Uü§me, ein buut'elfyautiger 5ttt)iope.

(£r tadjte nie, aber mutig mar er unb tottfülm; er trug

feinem #ug ein Sradjenbilb beraub. Sin feinem Unten

Strm tjtng ein munberbarer Sctjilb, Wmett)t)fte, ®arfunfe(

unb Xobafe maren barauf eingelegt, ein ©efcrjenf ®önig

©alafers», ber füllte itm bom Teufel befommeu tjaben.

SI1§ £urbtn ben Sttrjiopen erblicfte, berlangte er fetjr,

it)n §u töten, unb leife fbrad) er bei fict): „geiger Sinn

ift mir berrjafjt: icr) mift fterben ober biefen Reiben er*

fdjlagen!"

S)arum fbornte er feinen Jpengft bormärtä, ein bänifd)

<Streitrof$, mit feinen geffeln, ftarlen ©djenfefn, meinem

©djmeif, SJläljne unb ®obf maren falbfarben. £>er i&xfr

bifcrjof jögerte nidtjt: er fcfjlug mit s2llmace auf ben fum
felnben ©djilb, bafj er fradjenb ^erförang unb burdjtjieb
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2Ibi£me bon bcr einen 3ftbbe jur anbern. Sot tag ber

©djroarje.

„SBoHte ©ott, ®arl tjätte meb> fotdje SBifdpfe!"

füraerjen bie SBarone.

Sa begann erneutet (Streiten: tjet, fcrjtuangen bie

jjktabine itjre ©djtuerter ! $n üier ©türmen obfiegten fie,

im fünften tuaren fie gefallen bi§ auf ferf^ig. WU 9to=

tanb feine Segen atfo erliegen faf), rief er Dtiber an:

„Wfy greunb, ba$ ®art tjier märe! %<$) toitt Dlifant

btafen, bamit er'§ tjört!"

„Sa§ märe ©dmnbe für bein gang ®efd)ted)t! ßur

redeten p>nt baft bu e§ nicfjt gemollt: nnn ift'3 ju fpät,

unb bu foltft nid^t btafen: man fönnt'3 für geig^eit

nehmen!"

,,@iet), Dtiber, mie ferner bie Unfern ringen, tdj

merbc btafen!"

„«Kein, SRarfgraf! Untabetig taft uns fterben! SBIafe

nidjt! Ober nie metjr fott bir Sttba im Strme rufyn, tetjr'

idj jurüd."

„28e§t)atb ersürnft bu bicr) fo feb>?" fragte 9Manb.

„®tb bir fetber bie ©djulb; ®üt)nf)eit mit ftugem

9J£afe gepaart ift meifer, at§ ftotjer Übermut! Surdj btd)

fterben tjier be§ ®at)er§ Segen. £ätteft bu mir gefolgt!

®arl märe tjier, gewonnen bie ©djladjt unb äftarfil tot.

9tud) mir, ftreunb, muffen nod) bor $lbenb 2lbfd)ieb

nehmen."

Sa gefeilte fid) itmett Surbin unb rief: „Qfljr (trafen,

tjabert nidjt miteinanber. 5Rotanb3 Olafen nüfct un§

nid)t§ meljr, bod) ®arl mirb e§ t)ören, umfetjren unb un§

rätfjen. Sie ©aracenen werben befiegt, mir aber, ftatt

bon mitben Sieren gefreffen, djriftlidj begraben merben.

Sarum btafe, ^otanb."

Sa fefcte ber ftofye 9ftartgraf Dlifant an ben SKunb
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unb blie£ geraaltig Ijinein: meittjin brang ber ©djall unb

ber 2öiberf)all, über $äffe unb Serge.

®aifer ®arl f)örte iljn, Ijielt £encenbur an unb fpratfj:

„Steine Marone fteljen im ®ampf."

Unb mieber bfie§ ber Sftarfgraf: ba$ 931ut [prang

ifjm au3 bem SJhinb, unb bie Bibern barften an ben

<3d)täfen. —
®aifer ®arl f)örte ben ®lang unb föract): „S)aS ift

9?otanb3 £jorn, e3 fjat einen grimmen $on, it)ii jtüingt

bie SKot, ä" blafen!"

„2Ba§ 9?ot unb ®amüf!" rief ©anelon, „3*)r feib alt

geworben unb meid) tuie ein ®inb, §err ®aifer! 2öir

alle lernten 9Manb3 Übermut, er bläft um einen $afeit

einen ganzen £ag lang. 2l*a3 fielen mir ftill, üorroärt§!"

Unb jum brittenmal Uk$ SRolanb — mit ©rfjmera

unb s$ein.

®aifer ®art tjörte e3 unb tyrad): „£a3 £orn tjat

laugen Sltem!"

Unb alte granlen borten e3, unb ÜMme£ jprad)

:

„SHolanb bläft, er ift in ber <Sct)ladjt! 2öer'§ anberS

beutet, ift ein Verräter. SBenbet bie 9ioffe, ruft ben

®cf)lad)tf^rei, SRotanb ift in ÜTCot!"

$>a ergellten jäf) ber granlen tjetle $örner, rafd)

maffueten ficE) §erren unb ®necf)te, fliegen auf bie ®amöf*

roffe, fdjtoangen bie Driftamme empor unb fprengteu ju*

rücf über bie ^Säffe nad) Stonceoaf.

©ar grimmig mar ®art, er lieft ©aneton ergreifen

unb übergab itm 93e3gun bem ^üdjenmeifter: „Seroacf)

if)n gut, er fjat SRotanb öerraten!"

Inmbert ®öcf)e liefen tjerbei, unter Dielen ©djlägen

mürbe ©aneton ftfjmadjooU auf ein (Saumtier gebuuben

unb mit fortgeführt.
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®art ritt bafjtn in grimmigem 3°™, fein meiner SBort

wallte auf feine golbene Sörünne. —
$n SRonccüat fat) SRolanb über§ ®ampffetb unb bie

£)iigel unb falj feine granten erfdjlagen: „%l)x STo^fem!"

ftagte er,
r
,t)abt SDanf für all eure treuen Sienfte! $d)

tonnte eud) iitcrjt erretten! grennb Dlioer, tomm mieber

in bie ©d)tad)t, mit unfern testen 51t fterben."

Unb er fdjtoang Surenbai unb erfcr)Iug einen geinb

um ben anbern, fie flotjen cor it)m mie bie ^ptrfdje cor

ber fRübe.

Sftarfil mar felbft in ben (Streit geritten, nun ftretfte

er ben ©rafen ©erwarb nieber.

„®ott foll biet) uerbammen, ft'öntg!" rief 9toIanb gegen

ben ©panier anfprengeub unb t)ieb iljm bie redete £>anb,

bie (Sdjmertljanb, ab, unb mit bem ätoetten Schlage "DüZ

ijaupt sDtarfiI§ (Sofme Surfalu.

w§itf 9ftof)ammeb!" fdjrieen bie ©aracenen, „biefe

grauten roeidjen nur bem £ob."

Sttarfit aber rifj feinen ^engft tjerum unb flotj unb

mit itjm ein ganjer ©djmarm. £)od) be§ ßönigsp Dtjeim

Sftarganic mit feinen (Sparen Hieb im gelb: Sttt)ioüen,

•Jßauren, lauter bunfelljäutig SSoIt. SSilb fdjreienb ftürmten

fie ein auf ba§ tleine Häuflein granfen.

ßUn gef)t'§ ju @nb' mit uns," forad> 9iotanb, „93a=

rone, fdjtagt 311! ©ebenft ber (Sljre, bafj Start, mann er

fommt, auf einen ©tjrtften fünfgetjn Reiben erfdjlagen

finbet. ®r mirb un3 bauten!"

Sftarganic fprengte mit arger ßift Dtioer in ben

Dtuden unb burdjftiefj it)m uon rüdmärtS bie tütine iöruft.

„9?imm ba»!" rief er, „an bir tjab' idj genug Skdje!"

Socf) Dtiber fafjte ^tlteclair feft unb traf ben 92eibing

mitten auf ben Jpetm, itjm ha* $aupt fpaltenb, bis? in

bie gälme.



457

„©djmncfi über bid)!" rief er babei, „bu rrirft bid)

nirgenb§ rübmen, ba§ bi\ Dtitier getroffen fjaft!"

s2tber ber ($raf mar pm Sobe getroffen, ba fcfjhtg

er nod) gar grimmig um fid), rief fjett: „9#ontjoie Sari!"

unb bann: „greunb Sftolanb, fomm, nun muffen mir 5lb^

ftfjieb nehmen!"

2)a3 33tut rann ifjm über Setb unb s
-8eine, 9Manb

flaute, mie fein 2tnttife ficf) berfärbte, unb flagte: ,,2ßef)

bir, füf?e§ branden, nun oerlierft bu beinen fufjnften

•Öetben!" Unb befinnung3to3 fanf er auf Sßeiflantif

jufammen.

Dfiber flimmerte e§ öor ben 5(ugen, er far) nid)t§

mefyr, aber er fcfymang immerfort ?fttec(air, ba traf er

^Rotaub auf ben §e(m unb ^ertjteb ben bi£ an bie 'ftafen--

ftange. ffiotanb fufjr auf au<? feiner Betäubung, fab, feinen

rtreunb an unb fragte:

„SBruber, marum tnft bu mir baS? 3dj bin ja ber

ftolanb, ber bid) fo ferjr liebt!"

„SBeb, mir!" antwortete Dliuer, „nun erfenn id) bid)

an beiner Stimme: fetjen fann id) bid) nicrjt meb,r: t>er-

jeif) mir'§, ©enofj."

„(Sern! Xu tjaft mitf) nid)t berieft!" tröftete tljn

9tofanb, unb fie neigten fid) ^ueinanber, fügten ficf) unb

fdjieben: beim ber £ob ergriff Dliber.

(5r ftieg tiom JRofi unb legte fid) auf bie (Srbe. „Sei

gefegnet, |>eimat(anb! ©efegnet, grof3er ®avV. ©efegnet

bor altem bu, sJManb! ftreunb, nun faljr' mof)t!"

£a ftocfte ba§ fiifmc «Iperj, ba§ fdjöne, !tuge Igaupt

fan! bornüber, ber erftarrte Seib ftredte fid) aufs (#ra3:

£err Dliber mar tot.

Saut jammernb meinte ber ftotje 9to(anb: „Safjr' rcof)I,

©enofe! 3)u tjaft mid) nie gefränft! 3Sie liebt' idj bid)

fo fefjr! S35a^ gilt mir mein Sieben, nun bu tot liegft!"
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Unb abermals fd)Wanben tljin bie ©inne: er fafe auf

SBeiHantif, feine güfce ftafen in ben golbcnen 93ügetn, bie

gelten ifjn, ba§ er nicf)t öom (Sattel glitt.

$113 er au§ feiner Dfmmadjt erwadjte, waren alle

granfen erfragen, aufter Surpin unb Söatter öon Seon.

25er Ijatte tapfer auf ben £mgetu geftritten, 6i§ ber tefcte

feine§ 3uge§ fiel, ba flot) er in§ Sal unb rief:

„SRotanb, wo bift bu? ©d^ilb unb (Speer finb mir

jerbrodjen, mein fettentjemb ift äerfdjlifct, mein Seib

burdjfpeert, idj fterbe, bod) idj räctjte mid) juöor."

£)er üftarfgraf teufte fein ?Ro^ bafjin, mo er fid)

rufen t)örte, fein Ijerj warb unfrot), smanjig ©aracenen

fielen öon feinem ©djwert. Söatter öon Seon erfd)lug

nod) fedj§, Surpin fpaltete nod) füufen bie ©djäbel. Unb

bie Reiben fpradjen: „£>aS ift fdjfimmeS $olf, feiner barf

lebenb entnommen." Unb mit wifbem ©djladjtfdjrei gingen

fie gegen bie brei. (Sie wagten fid) nid)t metjr tjeran,

bon fern fdjoffen fie Üfotjrfpeere, Pfeile unb jugefpifcte

feile. £>ie erften ©efdjoffe trafen 2Balter, tot fanf er

um. $e§ ©rjbifdiofS ©djitb würbe gan^ aerbrodjen,

feine SSrünne jerriffen, jerfdjmettert fein £elm, fein £aupt

toerwunbet, unb oier (Speere trafen feinen Seib. ©ein

©djed ftürjte, üon einem fpifcen feil in ben 93ug getroffen,

unter itjm.

Surpin raffte fid) auf: ,,9?od) leb idj unb bin nidjt

befiegt!" rief er unb fprang an SRolanbS ©eite, 911mace

in ber £anb; unb bie ©age fingt: ba fielen bie Reiben

öor bem Söifdjof in Raufen.

gtolanb ermattete nidjt im Bufdjlagen; er troff öon

©djweifj, im fopf brannte ifjm fürdjterltcrjer ©djmerj:

ba fetjt er nodj einmal Dtifant an ben 9Jhu;b — er

Wollte wiffen, ob #err ftart läme — unb blies : baä gab

einen fdjwadjen flang.
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51ber ber S'rifer fjörte ib> unb fprad^: „$)a§ bebeutet

Unheil: Stolanb ftirbt, idj fjör'3 am SBfafen, 9*un tafjt

alle ^orner gellen unb rüdt rafdj borroärtö!"

2>er Slbenb mar flar, bie (Sonne ging §ur Stufte.

2)ie Serge erbröljuten oon bem ©cfjatt ber granfenfjörnet:

er fyallte bi§ in» Ja! Oon 9tonceüat. S)ie Reiben fjörten

e$ mit ©Freden. „®arl i|"t ba\" riefen fie, „ber ®aifer

fommt jurüd! ^ört bie granfentjöruer ! Slltat) befdjirme

un3! ©onj Spanien ift oerloren unb mir alle finb'ä,

meun Stolanb am Seben bleibt."

Sierfjuubert it)rer SDtutigften fdjarteu fidj sufaiumen

unb wollten bem ÜDtarfgrafeu aus
1

Seben. %{$ ber fie

fommen fat) — feine SBunbe tjatte er am Seibe — er*

grimmte er in roitber ®ampftuft: er fpornte feinen Jpengft,

rannte fie an unb Ijieb nieber, mer ifmt nidjt au§mid).

Surpin fdnritt neben il)in t)er unb rief: „Jpörft bn ®aü4

Jpörner? Sr fommt, fjau ju, greunb!"

»3<$ fifee su SRofe, bu bift ju <$u&, öifdjof," fpvad)

SRolanb, „idj bleibe an beiner Seite, mir teilen «Sieg

unb £ob!"

„Wüx ju! ®arf fommt unb mirb un» räd»en!" aut=

m ortete Surpin.

©djon fällte e3 taufenbfacr) oon ben Sergen „Stftont*

joie ®art!" 2)ie ©aracenen gerieten in grofje 51ngft:

, f
®a§ mar ein unljeilfdjroerer Sag für unä," fpradjen fie,

„SRolanb ift mie ein SDämon an ®raft unb SBÜbfjeit:

fein Sebenber oon gleifdj unb Sölut faun ben befiegeu.

©cfjiefjen mir nod) einmal auf ifjn unb bann jurüd nad)

©aragoffa."

S)a flog praffelnb unb fdjmirrenb ein ©djauer Don

Pfeilen, ©peeren unb ©teineu auf $>etb Üiolanb! ©ein

©djitb mürbe ganj §ermalmt, au» feiner Srünne raffelten

bie 9ttnge allerorten, jerfcfififet bing fie an feiner Sruft: —
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ober unberferjrt blieb fein Seib. SSeiCCantif ftürgte tot

nieber, getroffen an swonjig ©teilen.

2>ie ©panier flogen, 9Manb ftanb auf bem gelb nnb

tonnte fie nidjt toerfofgen. SDa tjatf er Jarsin, bie ger^

fdjoffenen SSktjrfleiber ablegen nnb uerftopfte iljm bie

Sßunben mit bem meidjen lluterffeib, ba$ 23tut ju füllen.

35ann umarmte er it)n unb legte it)n fanft auf3 ©ra§.

„greunb SBifdjof," fprad) er, „nun roitl id) aüe

meine lieben S3anfgenoffen fudjen unb fie tjier neben biet)

betten."

„@eb, Sttarfgraf, bu f)aft gefiegt, ©ott fei bie (Sfjre!"

$)er ftotje Ütolanb fdjritt allein über§ ©djtadjtfefb unb

fudjte unb fanb, bie er fudjte. Sr trug fie, einen nach"

bem anbern, cor ben Söifdjof unb legte fie in eine Steitje.

£urpin weinte, f)ob bie |)änbe unb fegnete fie: „(Sud)

bettet (Sott im $parabie§! 9cun nafjt aud) mir ber £ob,

id) roerbe ^errn ®art nidjt meljr fdwuen."

9113 ben legten bracbte 9Manb Dliöer: gärtltdc) utm

fdjtofj er ifjn mit ben Firmen unb legte ilm nieber auf

einen ©djilb unb fpradj: „(££ mar fein befferer 9JJann

unb £>efb auf Srben!"

Itnb oor ©ram unb 2Bet) rannen itjm bie Bahren

über bie Söangen unb er fanf in Dtjnmadjt.

£urpin raffte fidt) auf, natmi Dtifant unb wollte au§

einem Öuett SBaffer für ben SÖetäubten fdjöpfen. äöie er

binfdjritt, floft ein ©trom 23tute§ au3 feinen Sßunben,

taum einen ©peermurf meit fam er, \>a fiel er toornüber

in bie ®niee. S^ofanb erroadjte, fdjaute umtjer nnb fab

ben S3ifd)of liegen, mie er aufbtidenb, bie gefalteten

£>änbe gum §immel redte unb ©ort anrief; bann falj er

it)n umfinfen: bie fdjönen meinen ,£>änbe auf ber Söruft

getreust lag er tot bo.

„@ei ©Ott befohlen!" fpratf) SRofaub, „feiner biente
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ü)tn beffer aU bu, barum nrirb er bir fein £)inuuet»tor

auftun."

9hm füllte audj er beit Sob uaben: es kaufte tfjm

in ben Obren, ba£ ©ef)irn quoll aus feinen geborftenen

Scbtäfen. @r nat)m feinen Otifant in bie eine, Surenbat

in bie anbre |)anb, fdjritt einen ^feilfdwfj weit gegen

(Spanten t)in auf einen £riigel, wo ein 33aum grünte

smifrfjen bunfleu ätfarmorblötfen, bort fanf er betäubt

in§ ©ra».

(Sin (Saracene, ber teidjt öerwunbet unter ben ©e-

faüenen tag, blatte ftd) tot gefteüt unb it)n belauert, nun

fprang er auf unb lief auf ben fjüget. (Sr war ftarf unb

fetf, töblidjer |jaf3 gtütjte au£ feinen fd)warben Slugen, er

griff nad) Surenbai unb rief: „9hui ift ber ftotje Öiotaub

bezwungen, fortan trag' id) fein Sdjwert!"

(Sr gog an Surenbat, e» au3 beS betäubten £janb ju

reiften, barüber erwacbte 9tofonb, fab, ben ©aracenen unb

fprad): ,,93üd) büntt, bu bift fein granfe, Wie tuagft bu
1

?

mid) anzurühren?" Unb er fdnuang bm Dtifaut mit ber

Surfen unb fdjtug i|ra auf.3 |)aupt, |)etm unb ,£>im jer=

fdjmetternb. $ot rollte ber ^ecfe üor be£ sDcarfgrafen

Süjje. Ser blidte fein |joro an unb fprad):
,,

s
3Ict) fdjöuer

Dtifaut, bu bift barüber 3erfpruugen, «Steine unb ©olb

liegen Ijier jerftreut."

9hm fafcte er Surenbai fefter unb fdjfug auf einen

ber Sttarmorfteiue, e§ gu jerbredjen, aber bie gute fttinge

befam nicr)t einmal eine ©djarte. „
s
2(d) gutes (Sdjwert,"

rief er, „wie fotl id) bid) bewabren öor feigem sDlann?"

Unb wieber tjieb er auf ben (Stein, ba$ Sdjwert

brad) nidjt.

„Su gute§ ©djwert, Surenbai, wie glänjeft unb fun^

felft bu im 9lbenbfdjein! £err Sfart tjat bid) mir umge^

gürtet, id) nabm mit bir fo üiele Sänber, bie nun .£)err
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®arl beljerrfdjt: $)urenbat, id) gönne bidj nirfit ben

Reiben!"

Unb jum brittenmal Ijieb er in ben bunften SDiarmel*

btod nnb fdjtug ein grofie3 (Stüd baöon ah, bodt) Suren*

bot bracfj nid)t; unb ütolanb füracrj: „Su fdjöne (Sdmeibe,

burd) bid) mürbe |>err ®arl ftarf unb mädjtig. (£r gab

bid) mir, nur itjin geb' id) bic^ jurüd."

üftun fünfte er ben £ob feinem ^er^en nafjen. @r

fdjritt unter ben gidjtenbaum, legte fid) nieber in§ @ra3,

ba§ 5lngefid)t (Spanien jugeroanbt, ®art ju oerfünben,

ba$ er a!3 (Sieger geworben; unter fein -£jauöt legte er

Dlifant unb fjielt mit ber Sftetfjten Surenbai gefaxt. (Sr

gebaute ber ^eimat, ^errn StavU, feiner Siege unb alter

füfjen Singe: ba feufjte ber ftotje SRotanb unb meinte.

,,©ott be3 £>immel3,'' fprad) er, „fei mir gnäbig!" Unb

er reichte feinen regten $anbfdniü) ju ©ott empor unb

ftorb.

Unb ©ott ber |jerr fdjidte ben (Snget ©abriet tjinab,

ber natmt ben -£)anbfdjitb, au3 SRotanbS $anb.

©er ©tjerub Sftidmel ftieg nieber mit feiner (Sngel*

fdiar unb fte trugen 9totanb§ «Seele inj $arabie3.

®atfer ®art fam geritten in ben $afj öon SHonceoat

unb fanb feinen fufjbreit frei öon Stoten. „2öo bift bu,

SRotaub? 2Bo feib itjr, meine s£atabiue? 3lf)r ftoljen

©enoffen meiner Siege?" rief er unb raufte fid) ben

meinen 23art, unb mit it)in meinte ba§ ganje ^eer. (Sie

flagten laut, fud}ten iljre Sreunbe unb ©efippen. $ftaime$

ermannte fid; §uerft, er fprad) jum ®aifer: „<Siet) bortfjin,

fiefjft bu ben (Staub aufwirbeln tjinter ben entflieljenben

«Saracenen? Safj un§ fn'nterbrein reiten unb dlaifyc

nctjmen!"
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„2tuf!" rief ftarf, „finb fie aucfj tr>eit borauS." @r

roinfte toier ©rafen: „
s-8emacfjet mit eurem .fräuffein ba3

©efifb, faßt alle SToten rufjn, forget, bafc nicfjt mifbe £iere

ficf) f)tnfcf;teicr)en — feiner rüfjre bie ©cfatfenen an
f

bi§

idj jurücffomme."

$)ann jagte er mit bem ganzen ^jcerboff fjintcr ben

gfiefjcnben fjer. 2(ber fcfjon fanf bte (Sonne, bte 9?acfjt

brofjte, ifjm bte SRacfje p bereitest, ba ftieg ®arf ab,

fntcte nieber ttttb rief ©Ott ju |jilfe. Unb ber ©nget

©abriet erfcfjien an feiner (Seite unb fbracfj: „^Jteite pl,

®art, lieber, an Sicfjt roirb bir'3 nictjt fefjfen, räcfje bicfj!"

Unb öorroärtS sogen bie ©efcfjroabcr im rafcfjen fHttt:

bie Sonne ftanb ftilt in itjrem Sauf. %m £af £enebre

erreichte ®arl bie Reiben unb trieb fie bor ficfj fjer bt§

©aragoffa an ben @bro. Söeber $äljre nocfj gäfjrmann

maren ba jur «£mnb unb bie Saracenen, bor bem Scfjmert*

tob flietjcub, fprangen in beu reifjenben Strom, ifjre

fcfjmeren 5ß3er)rfteiber pgen fie t)inab: bk nicfjt bon ben

^raufen erfcfjfagen mürben, crtranfett unb fuhren in

bk £öffe.

$)a ftieg ftaifer ®arf bom 3Joft, fniete fjin unb banfte

©ott für ben Sieg. 8K3 er ficfj erfjob, mar bk Sonne
gefunfen.

„SBir fönnen fjeut nicfjt metjr jurücffommen nacf) SRon*

ccbaf," fbracfj er, „fatteft ab unb tafjt un» fjier bie SRocfjt

beibringen."

@r fegte ficfj auf bie SBiefe, bie Brünne um bie ©ruft

gefcfjnallt, ^otoeufe an bie Seite gegürtet, ifjm ju Raupten

rufjte fein fanger Sfcfjenföeer.

$er SJconb ftieg auf, bie SRoffe tagen ermattet fjin«

geftrecft, unb äffe granfen tagen fcfjfafenb! 9tur ®arf

macfjte öor Sdjmers um SRofanb, bi$ ifjn bie SMbigfeit

übermannte. 3)fl fanbte ©oft ifjm ben (Enget ©abrief,
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ber [taub an feiner Seite unb beljütcte feinen Sdjtaf unb

geigte ibm in 3:raiungefidjten fünftige ©efcfreljuiffe.

ÜWarfif fjatte 511 beginn bei großen &'riege§ gegen

®arl um £)ilfe gefdjrieben an ben 2tbmirat üon ^abtjfon,

ben uralten Söaligaut. Sauge fjatte bei* gerüftet unb ein

unabfefjbare§ |)eer in 3(tejanbrien gufammengefdjart, ba§

auf bieten ftarifietigen Sdn'ffen über bie Safgffut ge=

frfjmommen mar unb um biefe Qtit in ben (Sbro eintief.

2lt§ bie |)eerfüt)rer bie Sftofdjeen öon Saragoffa erglänzen

fafjeu, gingen fie an§ Sanb unb fcrjtugen gelte *m freien

©efilb. Unter einem Lorbeerbaum auf metfter ®ede

fi|enb, fcfjmur ba 93atigant, baft er nad) 'sÜadjen gießen

unb nitfjt efjer raften motte, bi§ ber grofte ®arf tot ober

ifjm untcrmorfcn fei.

@r gab feinen gofbburdjmirften |)anbfdjufj gmeien

SBoten unb fpradj: „bringt ifm Sttarfit unb fbredjt, ictj

fei gefommen, ifjn auf§ neue mit (Spanien 511 befefjnen

unb ®art "bh fö'rone öom .£>aubt gu reiben."

®ie 33oten fanben in Saragoffa ein befümmerte§

$otf. SSefjfdjrct unb gfudjen fjalften burd) bie (Straften,

fie fdjritten mit freunbticrjem ©ruft in ben fäufengetrageuen

jßataft : ba fanben fie Sftarfit üon groftem SSfutöerluft

erfdjöüft auf feinen ^otftern liegenb. SSraimunbe faft

baüor unb meinte um ifjn unb beantmortete ber S3oten

©ruft mit traurigen klagen.

„gaffe bidj, 2Bcib," fpratfj 9ftarfit unb ergäfjtte ben

iöoten alte§ ma§ in ^onceöat unb am @bro gefdjeljen

unb ba
1

^ ber ®aifer bort im freien Selb nädjtige. ©anj

berftört famen bie S3oten gurücf jum Stbmiral, ber fjürte

finnenb ifjren 23ericf)t, bann rief er: „2fuf!" Saftt alte



Sa je§t er nocfj einmal Dlifant an ben SRimb unb blies

gab einen ftfjroacrjen Slang. (3eite458)

ba£
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ftrieger t>on ben (Scrjiffen ans Sanb fteigen unb ^u 9?of$,

mir reiten nocb, tjeut Dtadjt nacb, ©aragoffa."

2)ort eilte er in ben Sßataft ju SDcarfil, ber fprad):

„Q5efegnet fei bein kommen, icr) ijübe micb, unb mein Sßolf

öerlorcn. @anj «Spanien übergeb' icb, bir, befcbirme bu

e3 bor ftart!"

„3fdj barf nidrjt länger jögern, fonft entroifcbt er mir!

25ie äliitternacbt ift long öorbei," antwortete Söaligant

unb fcfiritt t)inau§, förang auf SPeftbrun fein Sftofc, ritt

feinem ^eerüolf üoran unb rief: „Stttfl &art barf mir

nicbt entrinnen."

9?eim erften grüfjrot mar ®arl ermaßt unb er ritt

mit feinen granfen rafdj ^urücf nacb, 9tonceüaf. ©inen

Steinmurf meit üon ben anbern langte Start auf bem

•pügef an, tuo 3Manb lag. S)a maren alle SPlumen rot

gefärbt, tränen rannen in be§ Satfer» blütenroeifien SBart.

3)a erblirfte er feinen Neffen, er fprang t>om Mofa, eilte

t)in, fcfjtoft ir)n feft in feine 2trme unb otmmädjttg fanf er

fo über ttjn tjin. üftaimeS unb öier eble trafen famen

rjutju unb richteten ibren ^erm mieber auf.

3)er f)ub an ju flogen: „2Beb, um bidr), trauter 9Jeffe,

fei gefeguet, liebfter SRotanb, nun tot mie lebenb einft.

ftie farjen ÜUienfctjen folgen Sftann! 3)u marft ©otteS unb

ber Sapfern greunb."

(£r füfcte ben Soten unb mieber fcfjmanben ifjm bie

Sinne, bie (trafen tjielten itjn aufregt bis er mieber ju

fid) taut. (Sein 9lntlitj mar berfärbt, feines s2lugc§ ©lanj

getrübt, er btiefte ben Soten an:

„Hein Sag wirb tiergetjen, an bem id) biet) nicbt be*

meine! greunb Sftofanb, bu £)elb, bu fcfjöne Qugenb, tot

»ahn, Sänttl. co«tif*e Wert«. 3»ettt Strie 53b. viii. 3Q
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liegft bu. 2ßer ftifjrt nun mein |)eer? Dt), bafr id) fterben

bürfte unb neben bir liegen."

(Sr raufte ftd) ba§ roeifäe |jaar unb ben btütenmeifcen

23art unb meinte, unb alle $ranfen meinten mit itjm.

„9lrmer ®aifer!" feufjte 9taime<3.

„gaffet Sud), £err!" fprad) Dgier, „taffet un3 bie

3Toten beftatten."

Unb ber ^er^og fdjritt l)in unb rooffte 5)urenbal aus

SRoIanbS |>anb nehmen, aber er tonnte e3 nidjt, ber £ote

Ijieft e§ feft. ®art befahl jmei ftarfen Maronen: „Soft

bie ^etje au3 feiner Sauft;" f{e uermoebten e3 nidjt unb

nid)t ib,rer fünf jufammen.

Sa fprad) ber ®aifer: „£ot roie einft tebenb, ftot^er

£ctb, feft tjättft bu beiu Sdjmert," unb er fafjte SDurenbat

unb be3 £oten Singer taten fief) auf. deinem (Geringem,

aU er mar, gönnte ber fto(,^e 9Manb fein Sdjroert.

®art aber tjat e§ in bie «See gemorfen, mo e§ noeb,

rjeutc rut)t.

üftun trugen Ferren unb ®ned)te, Sttöndje mie ®aptäne

bie fräufifdjen £oten jufammen unb begruben fte unter

©ingen, Seien unb SSeitjraucrjfdnDingen alle in einem

großen ®rabe. üftur SRolanb, Dtiber unb £urpin tieft

®arl aufgeben. Stire Seiber mürben mit SBcin gercafdien,

gefatbt unb balfamiert unb in frifdje §irfrf)t)äute genäht,

auf brei SBagen gebohrt, atejanbrinifcr)e Werfen barüber

gebreitet, fte mitsufütjren in bie füfje Heimat.

9II§ bie granten firf) jur ^eimfetjr anfd)idten, mürbe

be£ SIbmirals Sßorfjut fidjtbar, unb jmei 23oten ritten öor

ftart tun: „2Ba§ entflietjft bu öor Saligant?" riefen fie,

„er fü^rt ein gemaltigeä ^eeröott bafjcr, mit bir um
(Spanien ju ftreiten."
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ßaifer Staxl ergrimmte, er gebaute feiner erfdjtagenen

^Salabine unb 93arone, er ftridt) feinen btütenmeiften ©art

unb rief mit fetter (Stimme:

„$u ben SBaffen! meine granfeit!"

SSor aßen fafc er auf Sencenbur, famöfbereit. Sr rief

fjerbei üftaimeä nnb ^ojerant öon ber ^roöence unb fpradj:

„Siebe grennbe, nun motten mir erft 9totanb unb atte $e*

fatlenen räd)en, orbnet mein SBerjrüotf'!"

r
,@o rjetfe unl ©Ott ju einer guten Stacfje!" antroortete

9caime3 unb ging an§ SGBerf.

2)ie erften (Scfjaren bitbeten bie fränfifdjen i^ungtjerren.

2)onn famen bie ftarfen SBarjern; nad) feinen granfen liebte

®arl fein SBotf mefjr aU biefe§.

£yrmen folgten bie 9I(amannen, bie ftarben lieber, aU

bafj fie geflogen mären. 2)ie fünfte (Scfjar maren S^or^

mannen auf fdjnetten hoffen, bie maren gemattig im «Streit,

ber atte 9iicf)arb führte fie fetbft.

9cun tarnen bie Sretonen mit bunt bematten (Speer*

fdjäften, baran farbige Söimpet flatterten. (Sie rannten

^elbenfitte.

©atjinter orbnete fid) ein gug au£ s^°iI0U uno ^uoergne:

Sopran fütjrte fie, unb Sart fegnete fie mit eigner £>aub.

^m achten Raufen ritten Srabanter unb ^riefen, bie

taten ifjrem Saifer guten ®rieg3bienft.

Sotrjringer unb Surgunben folgten, mit furzen Speeren

unb feften Brünnen.

Sn ber äefjnten Sdmr ritten bie fränfifdjen 33arone

mit meinem «Sdjeitet unb meinem Söart, mit mitbem 9tntfit3,

boppette Brünnen um ben ftoljen Seib gefdmattt, fpanifcfje

Sdjmerter in ber ftarfen gauft. Qtjre bunten (Scrjilbe

glätten unb glitten im (Sonnenfcfjein. 9Jcit ic)nen ritt

®aifer ®art. „ÜDcontjoie!" riefen fie fjett unb trugen bie

Driftamme in itjrer ÜUcitte.

30*
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Unb S'aifer ®arl fniete nieber öor bem Jpeer unb

betete laut:

„|jerr ®ott, nun fjilf un§ Siolanb rächen."

Sann fdjwang er fidj auf3 9tofj, 9caimes unb ^o^erant

bielten ifnn ben Sügel; er gab baZ Beiden jum 9Iufbrucb,

unb ritt öorroärtS. S55eitt)in ergettteti bie $rantenf)ömer.

2Mb famen fie ou§ ben Sergen in eine weite (Sbene, rao

bie ©aracenen itjrer warteten.

®ie gwei Soten Waren ifjnen öoran geeilt ju Satigant:

„£err," fpracf)en fie, „bereite biet; gur ©tf)(a<f)t, ber grofje

Rar! bücfte un3 jorntg an, fein §eeröolf ift fampfbegierig!"

2>er 9Ibmiral fprang auf, gürtete fein ©djwert Sßreciufe

um bie £üfte, natym ben golbgebuefeften ©c^ilb, fafste ben

©peer Stattet unb ftfjloang fid) auf fein 3to£;: feft fafs er

im ©attet, mit ftarfen ©djenfeln ben feurigen §engft

bänbigenb. Stuf feine breite Sßruft maßte lang fyernieber

ber fetweeweifce Sart, fdjnceweifje Socfen umrahmten fein

ftoije^ §aupt. Sie Reiben jubelten iljm §u: „§eil bir!

©dnrmljerr üon Spanien!" @r mufterte fein |>eer, ba£

au£ bem Stbcnb* unb 9#orgen(anbe 5ufammengefd)art mar.

SMtfföpfige ÜDcicener, auf bem dürfen mit ©cfjWemSborften

bewacrjfen, Armenier, Mauren, fjäfglid^ie ®ananäer, ^erfer,

bann ein SBüftenüolf mit eifenljarter £jaut, baZ trug ntct)t

§elm noctj Srünne, Serber, ©panier, dürfen, Araber unb

liefen öon SDcatperfe: ein unabfeljbar Sötferfjeer. ©in

Sradjenbanner mürbe ifjnen öorangetragen unb Sifbniffe

itjrer (Götter. SBitb fct)rteen fie iljren ©djlacfjtfrfjrei \$>xt>

ciufe!" aU Satigant feinen ©peer fdjüttelte.

„ÜJftontjoie!" antworteten bie fränftfetjen Söarone.

„SDlir nacb,!" rief Äaifer ®arl, üormärt» rannte £en*

cenbur, unb ba begann bie furögtbare ©tfttatfjt.

Sie Reiben fdjhigeu tapfer §u: ©djitbe jerfdjellten,

Speere fpütterten, ipeime jerfprangen, Srünueu barften,
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Stoffe tuieJjerten, (Gefallene ftöJjuten; baS grüne <35ra§ tuarb

üon 23tut rot. Unb al3 bie (Speere üerfdjoffen waren,

gab'S einen freiSlicfjen Scf)Werterfct)h)ang. Ungeftünt rief

!öaligant: „|jaut ein! Sdj geb' eudj @)oib unb fdjöne

SBeiber!"

„(Schlagt gu, 23arone," rief Äaifer Äarl mit tjetter

Stimme, „räcfjt eure greunbe unb ©efippen! ©dalagt $u!

l'anb unb Seljen merb' iö) eud) geben!"

2)e3 SlbmiratS Sotm ritt auf mtfdjmeifjem 9?ofj öurdj

bie Üteifjen unb fdjlug bie grauten nieber. (Grimmig

blicfte ^erjog 9taime§ auf ifm, rannte ben Jüngling an

unb burcfjfüeerte itjm baä ^erj. SDeS (Gefallenen Dtjeim

t)eifrf)te 9tacfje, er t)ieb bem alten üftaimoo gewaltig auf

ben |>etm unb eine tiefe äßunbe in ben ®opf: betäubt

umttammerte ber |>erjog feines ^engfteS feaU, unb fdfiott

tjolte ber Saracene au§ §um 3^obei§fct)tag
r
— ba futjr it)m

mitten burd)§ Stntti^ ®axH wuchtiger Speerftofj, tot fiel

er am! bem «Sattel.

„greunb 9?aime3," fprarf) ber ®aifer, aU ber ^er^og

fictj erfjotte, „für bieSmal ging'S noch gut, bleibe nun an

meiner «Seite."

3>er Slbmirat führte grimmige Streiche, er erfd)lug mit

feinem «Saniert ben tapfem SRicfmrb Dom Diormanuenlanb.

$)od) fein graute wollte ftiefyen, wieüiet ibrer aud)

nieberfanfen. 23i3 gum Stbenb bauerte ba$ Stürmen,

3"ofen unb Sorben.

%U Söatigant bie ®unbe fam öon feine! SotmeS Sob,

befragte er gangteu, feinen tübnften föämpen, um ben Sieg.

„Stbmiral," antwortete ber, „beine ©ötter tonnen biet)

nicfjt fetjü^en gegen Sart, nie faf) id) foteben gelben! 93e^

fenbe rafd) bie Sparen, bie nod) im Dtüdbatt ftetjen:

Jurten, Araber unb liefen, bafj fie in bie Scfjladjt geben."

3)a tarnen bie (Gerufenen : mit gräfeticfjem (Gefcbrei unb
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©eljeul jogen fie auf» ^elb unb otogen ber $ranfen ge*

gefdjloffene 9ieil)en. Dgier bem hätten mißfiel ba§.

„9ttir nad), itjr ftarfen Steuern !" tief er, „rädjen mir

bie (Sdmiad)!"

Unb öormärtS rannte fein (Streitrofj unb geraberoegS

auf btö 2)rad)enbanner gu. 3)er ^er^og fdjroang Surtaine

unb fdjlug ben Sannerträger mit gehaltenem Jpaupt jur

6rbe. $)en $)rad)en ^erftampften bie ©äule ber Sägern,

bie nid)t rjinter itjrem $üt)rer jurüdblieben.

$)ie Araber flogen fd)ou. SBaligant erfdjraf, bod) un-

entmutigt rief er: „^reciufe!"

Unb itmt entgegen fjaUte ®arl3 „9Kontjoie!"

$>aran erfannten fid) bie beiben unb ftiefien jufamuten

inmitten be§ <Sd)ladjtgetümmel3. 93eim erften Anprall

brachen ifjre (Speere, bie ©urte itjrer (Sättel platten, bafj

fie beibe auf bie (£rbe fielen. 9kfd) maren fie mieber auf

unb fcfjroangeu bie Sdjroerter: Qotjeufe unb s^reciufe. (Sie

jertjadten einanber bie <Sd)ilbe, §erfd^(i^ten bie 93rünnen.

Seuer fprang t>on itjren Reimen.

„(SJrofcer ®arl," fprad) Saligant, „bu tjaft mir ben

Sotm erfdjfagen unb tuülft mir (Spanien nehmen! Stel)

ah, id) miH bein greunb fein, befenne sJftol)ammeb unb

biene mir!"

,,%d) biene ©ort bem £)immetsl)errn! (Sntfage beinen

©ö§en, bann nriH id) bid) lieben uub mit Spanien be*

lehnen."

(Statt ber 91ntmort traf SBatigant mit furditbarem (Schlag

auf bei ®aifer3 £jaupt unb fdjtug, ben £elm jerfpattenb,

itjm burdj bie meinen £aare eine böfe Söunbe tn3 |jaupt.

®art rcanfte unb märe erlegen; bod) ba ftanb ber

langet ©abriet an feiner (Seite unb fprad): „Grrmanne bid),

Jftarl, lieber! (Schlag ^u: nimm beine 9tadje." 5Da fehrten

$raft unb Born ^errn Warf jurüd, er fcb>ang Soneufe
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auf 93aligant§ fteinfunfetnben £>etm, $erfbaltete tt>n unb

ba£ mei|e |mubt barunter auf einen £ieb. £ot ftürjte

ber gemalrige Siede gu 93oben. |>er$og DiaimeS führte

Jcncenbur rjerbei. SDer ®aifer fafc auf.

„SDcontjoie! 9hm freut eud), granfen," rief er, „unb

tröftet eud) ber tränen, bie iljr bleute borgen geweint

fmbt."

Unb alle Ungläubigen flogen bor ifyrn natfj ©aragoffa.

Königin 33raimunbe ftanb auf bem (Söller be§ ^alafteö

unb fab, fie fommen. ,,2Bef) unl, üftarfil!" rief fie, „ber

Slbmiral ift erfdjfagen! ®arl geroann ben ©ieg!"

25a fetjrte ficb, ber ®önig auf feinem ®ranfenlager mit

bem Slnttitj gegen bie Sffianb unb ftarb bor ©ram.

Sfttemanb beiüadjte ©aragoffa§ £ore, bie graulen ritten

ein unb befe^ten bie ©tabt. Unb nod) in berfelben 9?ad)t,

— fyell Icudjtete ber äftonb, — burd)fud)ten fie ade 23et*

ljäufer unb gerfcrjlugen ber ©aracenen ©ö&enbilber.

Söifdjöfe fegneten bie Sftofdjeen unb meisten baä SBaffer:

roer gefangen, mürbe getauft. 9htr SSraimunbe liefe ®arl

mitführen in§ granfenreid), bort füllte fie, bon ^rieftern

unterrichtet, auS eigner 2Baf)t ßijriftin merben.

üftacfybem Der ftatfer tabferc ©rafen in ©aragoffa ein*

gcfcijt blatte, jog er Ijeim, nacfi grancien.

^n Sorbeauj legte er Dlifant gefüllt mit ®olb nieber

auf ©anft ©eberin§ Slltar. 9Rolanb£ unb OiberS Seiber

führte er nad) 931atje; unb in meinen ÜÖcarmorfargen mürben

fie beigefe&t in ber ©ruft ju ©anft SKomanug; unb neben

ifmen ©rjbifcfmf Surbin.

$)ann §og ®arl, Stag unb 9?atf)t reitenb, nad) Stachen.

Unb als er in feine $fal§ fdjritt, trat iljm 2Üba entgegen,

grüßte Um unb fragte:
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„23o ift Sfolcmb, mein ©emaf)l?"

3)a meinte @aü unb fbradj: „®inb, bu fragft und)

einem 3"oten. $d) mill ifjn bir erfeijen, id) gebe bir

Submig, meinen @ofm unb ©rben, jum (Bemalt"

„SBie foHt' id) leben, bo 9Manb tot liegt!" rief fie unb

fiel jäf) erbleicrjenb bor be£ ®aifer§ $üf?en nieber. $er

50g fie empor bei ben |mnben: ifjr foaupt fanl auf feine

©dnttter, bie fdjöne Sllba mar tot. ®art meinte, alle Um*
ftetjenben meinten mit itjm. @r befafjl bie £ote bier

(Gräfinnen, bie trugen fie in bie 9ftuttergotte*fapetIe: neben

bem Slltar mürbe fie begraben.

Unb alfogleirf) liefe ®aifer ®arl 9üd)ter laben, au<§

allen Stämmen feine§ 9teid)e§, Urteil ju fbredjen über

(ftanelon. 5tm Sanft Sitbeftertag fafjen fie p ©eritfjt,

51t 9lad)en in ber v^fal^. $5er Verräter mürbe in Letten

r»or fie geführt. £>reif$ig feiner ®efibben maren baljin'

gefommen. ®aifer ®arl faf? auf feinem gatteftufjl.

„Sarone," tmb er an, „nun fbredjt bem (trafen ©aneton

fein fRecfjt : er fjat meine üftadjfjut in ben £ob gebracht,

berraten t)at er SRofanb unb meine IJMabine!"

„£>alt!" rief ber 31ngeflagte, „idj fagte tfmen W
breite auf! .£>err ®aifer, %i)x fjabt e3 felbft mit angehört,

irf) tjabe mitfj geragt, ba$ ift nicr)t Verrat! ©efibben,

belft mir."

^inabel bon (Sorence, fein greunb, antmortete: „Sßertafe

biet) auf un§, fetter: mit! man bir an<3 Seben, fo ftefye

id) fiter unb forbre (Gottesurteil."

3)ie 9tid)ter befannen fid) unb baten Äarf, ©aneton ^u

begnabigen.

„Sffjr feib alle Verräter!" fbradj ber Ä'aifer finfter unb

fenlte traurig fein |jaubt.

2)a fd^rttt S)ietridj bon 51njou, noct) ein Jüngling mit

fdjmarjem .£>aar unb braunen 3(ugen bor ifjn I)in unb
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fprad): „Sieber |>err, ©anelon roarb jum (Sdjuft, bo er

9iotanb »erriet, ifjm gebüfjrt ber ©algen. |)ier ftef) id)

mit bem ©djroert mein Urteil §u öerfedjten, ttnu°» einer

freiten."

„2)a3 miCC id)!" rief $inabet unb trat bor.

„
s4$inaüef, id) t>eifdt)e fidjre ^Bürgen!" fürad) ®arl.

2)a erboten fidc) bie neununbjnmnätg anbern ©eftüüen.

,,%d) netjme bie Bürgen an," antroortete ber $aifer.

„SHetridj unb ^sinabel it)r fottt famüfen um ©aneton»
sJ}ed)t." !Öor ber Sßfalj mürbe tfjnen ber ^Sta| abgeftedt.

feevx ^3inabei mar ftart unb fampferfahren : er fdjlug

3)ietrid) mitten auf ben |>elm unb rijjte itjm bie Spange,

ba$ ba3 93Iut nieberrann.

£a faßte ber Jüngling fein ©djtuert, faßte c§ gut unb

fpaltete bem ©egner ba§ $aupt in jmei Hälften.

„©anelon werbe fein 5Red)t!" riefen ba SRidjter unb

tränten.

®aifer Äart fdjritt tjin, umarmte Sietrtd) unb mifdjte

ib,m felbft ba$ ©tut ab.

©anelon marb mit Rauben unb Süßen an bie ©djtueife

tüer rafdjer ^engfte gebuuben, bie fürengten unter ben

©eifelftreidjen ber ftnedjte au§einanber unb gerriffen ben

Verräter.
s-8raimunbe I)örte fleißig eifriger ^riefter Seljren unb

mürbe eine fromme C£t)riftin.
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^3. £>gters €ntrücfmtg.

Sine alte SJcär fingt toon ^erjog Dgier, bafj er über

«See futjr in3 SJcorgentanb, gegen bie Reiben ju tampfeu.

(£r fam bi§ $8abt)ton, öon mo au£ er nad) öteten gelben*

taten unb ©efatjren, in benen iljm fein greunb ßaraljeu

getreulich beiftanb, roieber ju ©d)iff ging unb nad) ^nbten

fteuerte. (Sr lag auf bem Sßorberbed, al» ein ©turnt fam:

tjeftiger SBinb rifj an ben Sftafyen unb ©egeln unb raarf

ben £)radjen in ben rollenben unb brüllenben 28eHen umtjer.

2)a3 ©egetöotf griff lärmenb ju mit aßen ^änben, ber

©teuermann ftanb forgeub am 2ldjter=@teüen , üftebet unb

Stegen machten ifym ben 5tu3btid ferner. üftur Dgier tag

forgloä unb fdjaute in bie SBettermotfen. 2Bie ein Sraum
fam'3 über feine ©inne: ba3 Srett, auf bem er tag, töfte

fid) üom S)ed unb trug itjn über bie tobenbe Stfteerffut

bat)in. (Sr fab, nod), roie ein SBinbftofj fein ©djiff meit

l)inau3 in bie ©ee roarf. 2)e3 Sänen ©cfjipüotf aber

tief nad) langer $atjrt in grancien an3 £anb.

„Unfern £>eräog," fo erjagten fie traurig, „tjaben bie

9D(eere3roelIen t>om $)ed gefpült unb oerfdjtungen."

2)a flagten um ben tapfern 9teden ®aifer ®arl unb

alle Sßölfer feinet 9ieid)el.

51ber ba» JBrettlein trug Dgier nact) Sloalon in» geeiv

reid). 2)ort fab, er r»iel JBotfeS, ba§ iljn efjrerbietig be=

grüßte : man führte itjn in einen ^ataft, — mer mit! ben

fdjitbern! —
51uf ber ©djmeüe fdjritt ib,m ein munberf)otbe3 SBeib

entgegen unb fpradj: „©ei mitkommen in meinem £>au3, id)

bin 9Jcorgane, beine $ate."

„2Bie märe ba§ möglicfi!" rief Dgier, „bu bift jung

gleid) bem grüljliug.
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©ie lädjclte unb nunfte mit bcm Ringer: „Folge mir

unb teile meine Sugenb."

(Sie führte 'ttfti in einen ©aal, bo. untdjfen Sorbeerfträudje,

SDtyrten unb füfibuftenbe 9iofen. inmitten auf einem

9ftarmelttfd) tag eine 5ierlid)e (Mbfrouc, toon ©belfteinen

funfelnb unb gtüljenb.

„^errfdje nun Ijier unb trage biefe fttone," fpradj fie

unb brüdte ifjm ben funMnben Reifen in fein ergrauenbeä

|>aar. SDa fdjroanb itjm bie (Srinnerung an alle irbifdjen

SDingc: er füllte nur ®lüd unb Siebe jur frönen 9ftor<

gane. -ttun lebte er im Feenreid) unb alterte nid)t, unb

alle SBunber ber (Slfenmelt flaute fein Sluge, unb er

mcrlte nid)t, roie bie 3^it öerrann.

\%. *Kaifer T^arls f)eimritt aus Ungarlanb.

Ulnaren unb Bulgaren erhoben fid) miber ®aifer ®art

unb bradjen bie befdjroorcne Streue. $)a rüftete er ein

|jeer, fie gum (Miorfam ju jromgen. ©djeibenb fprad) er

ju feiner Ökmafjtht |ritbigarb: „^e^r' id) nidjt t)eim in

jerjn Saljren, bann bemeine meinen Stob. (Senbe id) bir

aber einen 33oten mit meinem golbenen Fingerring, fo

bertraue allem, ttm§ ber bir melbet."

9?un mar ber ®aifer fdjon über nenn $at)re an&
geblieben. j£)a gingen bie fränfiftfjen Ferren nadj 2lad)en

$ur ®aiferin unb forberten: „üftetmtt (Sud) einen anbern

(Sfyetjerrn, ber ba§ SReid) fteure."

„üftimmermel)r," antmortete fie, „mie follte id) ®arl,

meinem geliebten Gerrit, bie Streue brechen! 9Jod) fjat er

mir nidjt unfer berabrebeteS SSafjrjeidjen gefanbt."
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„3)er 53ote mag berborben fein auf ber Steife, lang

tot ift ®art! Dljne föedjt unb oljne „vperra toirb ba§ 9teid}

berberben, unb ©uer ©ölmteitt ßubmig ift nodj ju jung,

grau, ^tjr muf3t ®u<*) fügen unb einen bon un§ 511 (Surent

ßljetjerrn ernennen."

Unb fie brangen fo lange in fie, hi§> fie nachgab. „SSie

feljr es mid) auct) grämt, $f)r Ferren, fo roill id), um be3

Sanbe§ mitten, (Sud) mittfatjren."

J)a mäljlten fie if)r einen reichen Völlig, unb nad) bre.

Jagen fottte fie itjm bermäljlt roerben im 2)om ju ?lacrjeni

J)a§ mottte aber ©ott nidt)t : er fanbte einen ©nget

in3 3tbarenlanb, mo ®art im gelbe tag. „galjr fjeim,

®art," fprad) ber (Snget, „bamit bu nicfjt ®rone unb @rje=

meib bertierft : in brei Jagen mirb fie einem anbern ®önig

bermäbjt."

„2öie mitt id) fyeimfeljren in brei Jagen unb t)unbert=

fünf^etjn SSegraften jurüctlegen ? " fragte ®art.

„SBei ®ott ift fein J)ing unmöglich,: gel)' ju beinern

©djreiber, ber r)at ein ftarfeS Stufe, ba§ laufe itjm ab,

melden ^3rei§ er aud) forbere. J)a3 SRofj mirb bidt) tragen

in einem Jag über Reiben, Sftoor unb gelber 6i3 nad)

Waab. 2)a§ fei beine erfte Jagreife. 21m anbern borgen

früt) rette bie £)onau auftoärtS bi§ gen ^affau, ba§ fei

beine jmeite Jagreife. Qn ^ßaffau fottft bu beut 9io§

laffen; bort mirft bu einen Sßirt finben, ber l)at einen

iungen §engft, ben follft bu faufeu, ber mirb btdj ben

brüten Jag nad) Slawen tragen."

®art tiefe «£>eräog SftaimeS jurürf unb tat nad) bei

@ngel§ (S5er)et§ : er tjanbette bem ©crjreiber ba$ Sftofe ab

unb ritt ben erfien Jag au§ ber SButgarei nact) Raab.

J)ort raftete er bie -ftactjt unb lam am feiten Jag nod)

bei ©onnenfdjein nad) ^ßaffau gu bem SBirt. 5111 abenb-3

beffen SSietjtjerbe t)eimtrieb, fat) ber Äaifer barunter ba§>
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AüHen, er fing e3 bei ber SCRäfjne unb fpradj jtrai SBtrt:

„Verlaufe mir biegen £>engft, id) tüitl ifjit morgen über

^elb reiten."

„9Mn £err," antroortete ber Sßirt, „er ift nod) &n jung

unb :gt)r feib §u ferner, er fnnn @uct) nicfjt tragen."

®arl bat abermals.

„$a, toenn er fcfjon gebäumt unb geritten märe, fülltet

3f)r ifjn rjaben."

Slber ®arl bat junt brüten Sftale; ba fpradj ber Söirt:

„SBenn ©udj baZ 9to& fo fetjr lieb ift, mitt tcb/3 Surf)

oerfaufen."

Unb ®arl gat)tte itjrn fobiet er bafür »erlangte, aud)

gab er iijm ^um $)arangelb nod) ba§ ftieiferof}, baS er

jmei Sage geritten tjatte.

Stuf bem jungen |Jengft ritt ber ®aifer am anbern

ftrüfjmorgen fort. Unauffjaltfam trug ba§ 3toJ3 Um baijin,

burd) Sänber unb über Slüffe bis Sladjcn bor ba§ Shirgtor.

SBei einem SSeinmirt fetjrte er ein. 2Iu§ ber ©tabt brang

tjetler <Sd£)att bon «Singen unb Sanken: roa§ ba§ bebeute,

fragte fö'arl.

„Sine grofje |>od)geit, bie morgen geftfjefjeu fott," be=

fcrjieb iljn ber 28irt, „ha mirb unfre %rau, bie ®aiferin,

einem reicfjen ®önig angetraut, ®ute ®oft unb 2Bein

mirb ?(rmen mie SReidjen gefbenbet unb ba§ Butter un*

gemeffen öor bie Stoffe geftreut."

„SD er ©beife fann idj entraten," antwortete ®art, „icb,

tafle in beiner Verberge. $ier, nimm bieje ©olbgulben

unb faufe, roa§ bu bebarfft, ftfmffe mir öiel unb genug."

8H3 ber 2Birt bie (Mbftücfe fab,, backte er: M$ ift

ein edjter (Sbeling, beSgleitfjen fab, icb, nie."

©o faft ®arl ju 3rifdt)e unb fbeifte tjerrtirf), ben SBirt

unb fein ganje§ |jau!§ liefe er mit geniefjeu. Iftacb, ber

^ttatjljeit forberte er öom SBirt einen 2öäcr)ter, ber feinen
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©d)laf behüten follte. 211§ er fid) aufä £?nger ftredte,

föradj er ju bem 233äcf)tcr: „9#erf auf: wann fie im ©ein

bie grüljmette läuten, fottft bu mieb, metlen : biefen güfbenen

Fingerring geb id) btr bafür junt £ob,n."

S)a tjatte ber 2Bäd)ter mof)l adjt bictt)eil ®arl fdjfief,

unb al§ er frürj am borgen bie (Dioden läuten tjörte,

trat er an be§ ©aftel Sager unb rief: „SÖacfjet auf, ebter

|)err, unb gebet mir meinen Sofm: im ®om läuten fie

bie tftüfjmette."

Gtlenb ftanb ber föaifer auf, legte retcb,e<o ©emanb an,

ging gum SBirt unb bat, baft er ilm begleiten motte. (Sie

famen ttor ba§> Burgtor, ba$ mar mit ftarfen Siegeln ge»

föerrt, ber 2öirt entbedte ein <Sd)luüflod) unb füradj:

„$ier unten müftt %t)x burcrjfc^lüpfen
,

|>err, roenn

Qfyr t)ineimt>ottt, aber Euer ®etuanb tnirb babei fd)mu£ig."

„3)e§ a<f)t id) nidjt," fprad) ®arl, „unb roenn e3 aud)

ganj $erriffe."

ßr lieft ben 3Sirt b,cimlcf)ren unb fdjlüöfte burd) bie

Vorlüde: er eilte nad) bem ®om t)in, trat ein, fetjte fiel)

auf ben &önig§ftut)t, 50g fein «Sdrtuert Qotjeufe unb legte

e§ btofc über feine ®nie.

$)a lam ber 9ftef?ner gegangen unb Wollte bie Söüdjer

berbeitrageu : al§ er ben alten 93iann fdjroeigenb auf bem

ÄönigSftutyl fi^en fat), ergriff ilm gurdjt unb er lief ju

ben ^rieftern : „2)a id) 311m Slltarc fdjritt, fyab' id) ©djred*

ItdjeS gefefjen: ein greifer 9ftann mit langem S3art fafj

auf bem gefegneten (§5tuf)l, ba§ blofje ©djrocrt über ben

®nieen."

2)ie 2)omf)erren glaubten ib,m nidjt: einer fafjte eine

gadel unb ging feiber ju bem (Stuljl, ba fal) tx ben

üftann fitjen: meit meg marf er bie gadel unb lief baüon

jum S3ifd)of unb melbete if)m roa§ er gefeljen. S)er SBijdjof

t(iefj jroeien $ned)ten, it)m gadetn bortragen, unb febritt
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in ben $)om 511 bem ®önig3ftuf)f fjin unb faf) ben greifen

Sftann fi£en im langen, meinen 93art, bal nacfte Scbwert

über ben ®nieen. (5r erfcfjraf, furcfjtfam fpracr) er: „3$
befdjmöre biet) bei ©ott, bu follft mir fagen we§ 9ttanne3

bu bift? 23tft bu gefjeuer ober ungeheuer? Ober wer fjat

bir ein Seib angetan, bafj bu an biefer Stelle fi|eft?"

S)a antwortete ber Äaifer: „%<$) mar bir gut befaunt,

ba irf) ®aifer ®arl tneft: gewaltiger war feiner aU idj."

$er Sifcrjof trat näljer b,in, erfannte ®arl unb rief:

„(Set willfommen, lieber £>err, gefegnet fei beine ^eimlunft!"

(Sr umarmte ben ®aifer unb führte i|n in fein Sifcfjofl*

f)au§ unb tieft alle ©tocfen läuten.

2)ie §ocb,3eit»gäfte fragten, toa§ i>a$ Sauten bebeute?

„®aifer ®art ift wieber ba!" rief e3 iljnen entgegen auf

allen (Straften. ®a ftoben fie auöeinanber, ber ^Bräutigam,

wie feine (Mfte; fie fprangen auf bie 9toffe unb ritten

au§ ben £oren batwn, unb wer fein SRoft fjatte, fprang

über bie ©tabtmauer. Ter Söifdjof bat ben ®aifer, feiner

ßiemaljtin mcr)t ju jürnen, Weil fie fd)ulblo3 fei an allem.

$arl willfahrte bem gürfprecfjer unb war ber ®atferin

wieber f)olb wie juöor.

Söatb ritten Eilboten au3 ber 53ulgarei in Slawen ein

unb melbeten ben Steg: „216er, fügten fie traurig bei, ge*

fallen ift, üon einem ^Xüarenpfeil burd)fcfjoffen, unfer ^erjog

©a neigte ber grofte ®arl fein §aupt unb weinte:

unb leife flüfterte er: „gatjr woljl, bu treuefter greunb,

SDanf fei bir!"
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\5. IDilfyelms r>on Orange Co6.

©raf SSiltjelm war ein gewaltiger ®ämpe geworben,

unb ftarl liebte it>n fef)r. (Sinft ruettte er ju $ari» in

ber Sßfalj: emfatn war'3 ba um ben großen ®aifer. Sein

©emaljl £>ilbigarb lag in ber ©ruft, feine greuube Waren

gefallen in feinem SDienft. 2)eren (Söfjne fafjen nun auf

ben ©tilgten itjrer SSäter. fö'art flaute umb,er unb \pxad)

f
djer^enb

:

„Sßifljetm, bu wirft and) alt: id) felje graue |mare auf

beiuent &aupt."

§aftig fprang ber ©raf auf unb antwortete: „2)u

maljitft mid) jur rechten 3eit. 3$ fya&e oir fo lange ge=

bient, bafy mein ^paar barüber bie ^axte öerlor, nun will

id) nod) ©ott bienen. (Snttafj mid), geredeter Äaifer."

Xa modite ®art itjn nidjt Ijalten, traurig fal) er ben

legten ©enoffen feiner <3d)tad)ten unb (Siege fd)eiben.

©raf SSilfjelm ritt nad) Drange, füfjte 28eib unb ®inber

unb ging in ein fölofter im Sangobarbenlanb, unb niemanb

gab er fid) 51t erlernten.

Unb balb barauf erfdjien bem $aifer im Straum ber

(Sngel ©abriet unb fprad): „®arl, rufte ein §eer, faljre

nad) üibia in Spanien gegen ben Jpeibenfönig Sftabul, ber

bie (£b,riften bebrängt."

„®ott," fcufjtc kaxl erwadjeub, „wetdj mütjfetig Öeben

tjaft bu mir bereitet!"

@r liefc in feinem 9kid) alle 2öeb,rpflid)tigen aufbieten

unb nad) Sßilrjelm fud)en.

25er tjatte gerabe feine ®utte wieber abgelegt. „(Sud)

SDiöndjen feljlt bie toatjre S)emut: id) mag nidjt länger

unter eud) bleiben/' fagte er jum silbt unb ging binweg.
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©o tarn er on ein ®ef)öft, ©rtjmer fjiefj her (Signer, er

fafj an i>er ^austür, fein junges 23eib neben it)m.

„©ei gegrüßt," fpradj 2Bitb,etm, „roas btidft bu fo

finftev?"

Unmutig antwortete ber ©efragte: „93or brei ÜDionben

t)iett id) ^od^eit, morgen mu| id) fort ju hartem Ätiegs*

bienft! flehen Pflichtigen Wlmm ruft .iperr $arf ins |>eer.''

Unb er erjäfjtte, roie SRabul bie ©aracenen rächen molle

an ftart. Unb er fdjlofj: „Xtx ®aifer ift alt, feine er*

probten ^erjoge liegen tot: roeb/ uns £>eermännern ! 2Bär'

idj nur ein ®raf."

„@o leib/ mir beine 2Baffen unb beinen £>engft: id)

lüiü ftatt beiner in ben ®rieg jietjen!"

2)a gab ®rt)mer SBaffen unb Sftof? gern bin. SMtjelm

30g fort unb ftellte fid) bem ©anner, meinem ber Wann
jugefjörte; er ijtelt ben |>elm gefcrjloffen unb rebete mit

niemanb.

SRabul mar über ©ee gefahren, nbrbticb, com @bro ans

Sanb gegangen unb oerroüftete ®arts ©ebiet.

Saifer ®arl mufterte feine ©djaren in ber fpanifdjen

Wart unb fprac^ : „$>er ®ampf mirb ferner: meine beften

Kämpen liegen tot! 2öer mir 2öilb,etm t»on Orange

bringen fönnte, ben wollte id) rcidj belobuen, unb mer

SJiabul erfdjtüge, nod) reifer: id) madje ifjn jum (trafen,

^erjog ober Sönig."

SBilfjelm b,örte it)n roof)l; er fdiroieg unb banb feinen

$elm fefter.

$)ann begann bie ©d)(ad)t. S)er ©raf ritt allen roeit

öoran, er traf §uerft ben Sannerträger unb roarf bas

Banner nieber: bann fällte er bie füfynften Reiben, bis er

enblid) mit bem ®önig §ufammentraf. |>ei, bieb ib,m ber

fromme ®raf ha* turbangefdjmürfte .'paupt öon ben ©dwltern,

er faßte es unb geigte es ben Ungläubigen: ba flogen bie

I abn, ©ämtl. pocrif*e Werfe. Broette Serie <Bt- vm. 3}
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fcrjneller, at§ fie gefommen nmren, unb Sari geroann ben

©ieg. SBotjI fyatte er Söitfjetm reiten fefyen unb geglaubt

ifm £u erlennen; ober Söitfjefm ritt gleich üom ©djtadjt*

felb weg 5U ©rrjmer in ben $£alb unb bradjte tfjm SRabul^

£aupt.

„Sßaffne bidj, reite auf beinern £>engft mit biefem |jaupt

ju Sart unb forbere bafür bie ©rafenroürbe, ttrie er'§ ge*

lobt," fpracb, er unb ftfjritt tiefer fort in ben Söatb.

©rrjmer fanb ben Satfer in $ari3; batjin iuaren aber

öiele mit abgeflogenen <3aracenenföpfen gekommen unb

jeber fagte, er bringe ben regten.

2Iber Sart glaubte feinem. $)a ritt ©romer in ben

33urgrjof unb rjielt ba$ §auöt empor mit ben lUbgeidjen

ber SönigSmürbe baran.

„23er bift bu, 9ttann?" fragte Sart.

„%<$ rjeifje ©rümer."

„deinen |>engft fat) idt) tuoljl in ber ©cfjlacfjt," ant*

rcortete Sart, „aber ein ftotjer Sämöe fafj barauf."

„Sein anbrer aU itf). 9Jiirf( bünft, bu loillfi nidjt

Ratten, roa§ bu oerfürocfien, Saifer!"

„2Ba§ iflty banad) bu fo begebet?" forfäte Sart.

„£)ie ©rafenroürbe.

"

„$)ie roill idj bir oerleifien, bem gelben ju Stiren, ber

btefeS feaupt abfdjlug unb bir gab: ba£ tat ©raf Söittjetm!

Unb bu fottft fein 9ttann roerben."

©0 mürbe ©romer ©raf.

5tber Sari roufjte roieber nid)t, rootjin fein Sreunb ge»

frfjrounben.

(Sinige 3eit banadj erfdjien Söittjelm feinem ©rafen

©romer im Straum unb fpradj: „@udje im Sßalbe: bort,

roo irf) üon bir gefctjieben bin, roirft bu meinen Seib finben:

ftfjaff itjm ein ©rab."

S)a ritt ©romer jum Satfer unb befannte it)m atteS.
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3m 2Balbe an ber beaeidjneten Siede fanben fie SBilijelm

tot liegen: fein Setb mar unüerroeft, unb füfjer 2)uft er*

füllte bie Sßatbmiefe. ®art liefj ifjn bort begraben nnb

ein Slofter barüber erbauen. 2)a§ ©rafenamt aber nafjm

er (Srtjmer unb fefcte it)n §um SSogt über bie Stiftung.

J6. *}erm "Karls €nöe.

|)err Sari mar alt: er faf? in 9(act)en auf feinem golbenen

^atteftufjl. „2)a3 @nbe fommt," fpradj er, „mein @otm
Submig fott mein ©rbe fein, golgt mir in bie Tabelle,

unb tjetft ifjn frönen."

5)a lag bie golbene ßrone auf bem £jocfmttar, unb Sari

faftte ben Jüngling an ber £anb unb fpradj:

„@ofm Submig, fiel) bort bie Srone! Srirf) nie bas

9tedjt, unb begefje niemals ©errat. £)en SSaifen mafjre

it)r ©rbe. üftaä) unrechten fingen barfft bu nitf)t begehren.

©oljtt Submig! <Siet) ba bie Srone, menn bu fie nimmft,

wirft bu Sönig unb SoSfei fein; an ber ©piije beine§

£eere3 foUft bu bann reiten unb bie Reiben befämüfen gu

Sanb unb ju SBaffer. SBittft bu ba§?"

2)a beugte Submig ba§ Snie, unb Saifer Sart fefcte

ifjrn bie Srone auf§ blonbe |jaupt unb fegnete iljn.

Sifcfjof unb ^riefter fangen ein 35anflieb unb fdjroangen

bie 2Beif)raud)fäffer, \)a§ SSolf aber jubelte feinem neuen

|>errn ju.

31*
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SBatb banatf) erfranfte ber grofce Sari, er lag auf

feinem Sager ju Stauen, unb er faltete bie |)änbe auf

ber 33ruft unb fprad): „Sßattenber £>immel§f)err, in beinc

jfjänbe befet)!' ict) midj!" Unb er ftreefte feinen Seit)

unb ftarb.

$)a famen bie 93ifd£)5fe, beteten über itjn unb trugen

ifyn, auf feinem galteftuf)! fitjenb, tjinab in bie ©ruft ber

Sapelle. !yorjeufe legten fie auf feine Sniee, bie golbene

Srone festen fie auf fein btütenroeifjeS |jaupt.

Unb bie Sage gef)t um, baf$ Saifer Sari entrütft fei

in ben UnterSberg bei «Salzburg. 3)er 23erg ift tjot)l,

Härten unb SSiefen birgt er, unb B^erge fjüten feine

©djä|e. 2)ort fi|t Saifer Sari fdjfafenb auf golbenem

©tuf)l am ÜDtarmeltifdj, ba§ naefte ©crjroert auf ben Snieen,

bie Srone auf bem |>aupt, unb fein meiner 33art roaUt

ibm über bie ©ruft unb roädjft um ben £ifd). Unb aufteilen

fcfiüttett er fein ftoIgeS Imupt roie im Sraum. Unb ring3

um it)n fiijen im gauberfcfjlaf feine ^alabine. Unb mann

ber Söart breimal um ben Sifcrj geroacrjfen fein ttrirb, bann

maefit er auf unb ftöftt in fein ^iefrjom; ba fpringen feine

gelben empor unb nerjmen bie SBaffen. ®er 33erg tut

fiel) auf, |>err Sari fjängt feinen @djilb an ben bürren

$aum in ber SBalfer £>eibe, ber Saum mirb mieber grünen,

unb Saifer Sari fdtjart alle ©uten um fidj unb ftfjlägt eine

gemaltige (Sd)ladt)t unb geroinnt ben ©ieg feinem SSolf in

ijödifter fflot.
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J7. 2>giers €n&e.

gmeifjtmbert iSafyre maren üerronnen, fett Dgier .trotte

trug in 31öalon. ®a beugte er jtdj einft über einen Guett,

unb bie ®rone löfte ficfj au§ feinem |>aar unb fiel in§

SBaffer unb oerfanf. 23ergeben§ fucfjte ÜDtorgane nacf) ifjr;

unb Dgier ermatte au§ bem $auberbann, all fein (Erinnern

fefjrte if)m jurücE: er gebadete £>errn ®arl§, unb grcfce

©etjnfucfjt ergriff fein |>er§.

2113 9ftorgane erfaunte, baf? fein ©rbentjeimmet) un*

ijeitbar mar, gab fie ttjn frei: „greunb," fpracf) fie, „^toct»

fjunbert Satire trugft bu tjier ®rone. ®arl unb äffe beine

greunbe fiub lang üerftorben."

, r
S)aä glaub' idj nirfjt! ®aum einen ©ommer lang,

beurfjt mir, roeilt' irf) bei bir. 3$ muf? fort unb fefjen,

toie'S in ber 2Mt ftet)t."

„©cfjtecrjt," antwortete fie, „Normannen bebrorjen

grancien. 3iet)' fjtn unb ijaft bu'3 genug ta unten, bann

fetjre gurüd ju mir."

Sie ftecfte itjm einen golbenen 9ting an ben ginger:

„93et)üte iljn morjl, Siebfter: folang bu itjn trägft üerteitjt

er bir Seben unb ^ugenbfraft; ftreifft bu it)n ah, bort auf

ber armen (Srbe, bann mufjt bu fterben."

darauf gab fie tt)m |)etm unb Srünne unb umgürtete

tfjn mit ©urtaine. s$apitio, ein (Stbe, manbelte fid) in

|>engfte§geftatt unb nafym Dgier auf feinen fflücfen.

25er (Stbenfönig Dberon gab ib,m einen ®nedjt mit:

„üftenn' itjrt Serntjarb, er ift ber treuefte unb flügfte meiner

Suftgeifter."

21m Ufer ber feiigen ^nfel log ein ©crjifftein bereit,

ba$ trug fie, orjne ©teuermann unb 9htber, über weite
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2Baffermegc auf bie Grbe: nörblid) ber Soire ftiegen fie an3

ßanb. £>er Radien ftof? rütfmärt§ in bie @ee unb ent*

fdjtuanb ifjren SSIicfett.

Dgier ritt nun mit 93ernf)arb nad) $ari3: ha fanb er

in ber $falj anbre (Sitten, anbre Sprache, unb nidjt |>err

®arl fafj auf golbenem $alteftuf)l, fonbern ®önig |wgo

thronte bort.

„2Ber feib Sfyx?" fragten ftaunenb bie Höflinge, „man

get»t nidjt in SBaffen ju §of."

,,3d) gefje ju |>of, mie idj e§ ftet§ getan; id) bin Dgier

ber £äne unb tt>tU gum großen ®art, bem ®önig ber Sranfen

unb ®aifer öon 9?om!"

„X'xt liegen tot feit §meilmnbert ^atjren: ber iJerjog

im üifteer, ber grofje ®art in feiner ©ruft $u Radien/' fagte

®önig $ugo.

„$u <3d)elm," rief Dgier, „e§ ift nid^t tauge f)er, ba

natjm idj fjier 5tbfd)ieb t)on meinem §errn, in§ Morgen^

lanb §u gießen: öon bort geriet idj ein roenig in§ geen=

reid)."

2)a gelten ifjn alle für einen Darren: nur ein @bet=

fnabe gebaute alter üöiären, bie if)m feine (SJrofjmutter

erjärjtt r)atte
r
unb furad) : „%a, fo Ijat Dgier ber ®äne au3*

gefeiten! (Sr ift'S!"

„3)ann fjat iljn un3 (Sott öom .pimmel gefenbet jur

£üfe gegen bie Normannen!" rief ®önig $ugo erfdjauernb;

„jief)' f)in, Dgier, nad) 33eaubai3, bort fteljt mein |jeer:

fütjr' e§ gegen bie räuberifdjen Normannen."

(Sdjnurftrad§ fdjritt ber 2)äne f)inau3 unb ritt nadj

23eauoai§. ®a fangen bie ®rieg§fnedjte ein Sieb öon

9Manb: ha mürbe bei £er§og§ @inn fdjroer. £>ie §autot=

leute liefen fjerbei unb mußten nidjt, marum itjnen ber

®önig ben feltfamen 58efer)l§t)aber gefdjidt ^atte. „2Bie

fotlen mir bie <&ti)\a<&)t fdjlagen?" fragten fie.
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„23ei ®artü 3orn," antroortete Dgier, „immer öor»

roärtä! Jpaut atfe§ nieber, roa§ eud) roiberftet)t, unb nun

fort mit eud) in§ gelb."

Unb ber $>äne gewann ben festen (Sieg. Sitboten

beriefen ir)n oom (Sdjladjtfelb weg narfj $ari3: @f)ren unb

gefte foUten tb,m bereitet werben, bie Königin (£onftan3e

Woßte feine Abenteuer tjören.

3lber unheilbare Sef)nfud)t ergriff Dgier: er ftreifte

ben 9iing üom ginger, reichte ib,n Sernfjarb unb fpractj

:

„©rüfje Sttorgane, meine $ate: — id) fab,re §um großen

®avl u

@r fanf oom Stoffe unb mar tot.

$)em |jengft muffen gtüget, Söemfjarb fprang auf

feinen dürfen, unb burd) bie Suft raufdjte ba§ Stoß mit

bem Leiter nad) 2löalon.

Ogier mürbe ju Sfteauj begraben, ben <Sd)Ub auf ber

SJruft, Surtaine in ber Sauft.
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